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Einleitung,

will Vidf in bas fleine Dorf füfr/ren, ido biefe <Befcr/id)ten fptelen. Du

Infi fdjon öort getpefen ober todf batan uorbeigefafr/ren, aber Du Ijaft nid)t TXdft

itarauf acbabf.

Denn roer bie (Begenb nur flüchtig ftefyt, mag ftc tpobl für retslos galten; 5a

eine IDiefe, bort ein ^elb, in roeiier (ferne melletcf^t ein ZDalb, aber immer bas

Hämltcfje unb nichts (Brofjartiges, was ben Blicf feffelt ober ben IPunfdi auffommen

läft, anhalten unb länger 5U bleiben. 3a rnelletdjt b,aft Du im ©efycimen

bie Ceute bemitletbet, bie nicht nrie Du im fdmellen ^luge i»urdi biefe (Begenben

eilen bürfen, fonbern barin bleiben muffen, viele IDocf/en unb 3a *? rc / **? r ö<*njes

leben lang.

Jlber fteig nur aus unb geb/ mit mir bort auf ben f)ügel fjinauf. Dielleidjt

finbeft Du 2TCand}es, was Dir gefallen mag unb inelleidjt nimmft Du auch Jtntbcil

an Denen, bie fner iljre ^reube fuch.cn unb tb,re Arbeit tfjun.



So weit Dein Blid reicht, wölbt fidj ein t)ügel fpinter bem anbern, alle

be&edFt mit reidjem (Sottesfegen, weit hinten cerlieren fidf bie bunfelgelben Herren

im blauen ^irnmeL Hun beugen fte fid) im leidsten ZDinbe unb wiegen ftdj fyin

unb Ijer. Da fommen tiefe Statten in bas fyelle <8olö unb es ftefyt fo aus, als

läge ein wogenbes ZITeer 5U Deinen jfifen.

Unb fdfau nur Ijtn: als wüd)s et aus ben Garben heraus, lugt bort ein

Ktrdjtffurm t>or.

tDemt Du fdjarfe 2(ugen b,aft, fannft Du fe^en, wie baneben ein leidster

Haud) in ber £uft oerfludjtigt.

Das gibt uns anfjeimelnb Kunbe, ba$ in ber ftiüen fönfamfett ZTCenfdjen

für Ufr tägliches Brob forgen.

Hun fdjreiten wir tüdjtig aus unb gelten barauf 5U j an einem IDeiljer oorbet,

in bem fidj bie gelben £}alme unb ber Jjmtmel barflber fptegeln, ben Bad) entlang,

ber jtd) balb in ben tDiefen perfledt, balb luftig über glifeernbe Kiefelfteine plätfdje rt

bis wir am €ingange bes Dorfes fielen.

Da liegen nun bie f(einen Qäufer in b,elles £td}t getaucht vor uns, unb es

mag Didj ein eigenes friebltdjes <Befüb,l Überrommen, wenn Du benfft, baf auf

bem flelnen, weltperlorenen ^lecfe UTenfdjen ib,r Ceben jubringen, juft fo, wie es

ib,re €ltern unb Ureltern traten.

$ier bas fauber geweifte Sd)ulb,aus, brflben bas ftattlid}e UHrtlisanwefen

mit bem großen fjofe unb bem lupig aufgepufcten ZTCaibaume barin, weiter nad>

oorne auf einer €rb,ölmng bie Ktrdje unb ber ftille ^riebb,of.

Das ift bie VOtlt.

IDünfdje unb Hoffnungen, ^reub' unb Ceib' ftnb in ben engen Kaum gebannt;

ba fpielen fte als Kinber unb wadjfen b,eran, ba fämpfen fte mit ber Sorge unb

werben alt.

Unb wenn fte ben IDeg oon ber Sdjule sunt 5^«bb,of jurücfgelegt b,aben, ift

ilmen fo oiel gefd>eb,en, wie Denen, weldje brausen in ber tDelt Raffen unb lieben,

ittetnft Du nidjt, baf es jtd> »erlognen fönntc, bas fleine Ceben fennen 5U

lernen?

Die Porrebe ift faji $u emft für ein Bud>, bas luftig fein witt.
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über ich, wiU im Xlad}fteE|enoen btcfes Ceben fcfylöcrn, unb trenn ich öabei,

fo gut un6 fcfylecht es ging, 6on ^eiteren Ton anfeblug, fo bat mich Me ITteinung

6a$u gebradjt, oaf man 6tc Sorgen 6er IDerfeltage am beflen trifft, toenn man fie

mit f}umor befyanbelt.

(Db es mir gelungen ift, roeif ich nicht. Poch oas eine fann ich oerftc^ern,

öa§ mir bei 6cm Streben, tr>ab,r }u fein, öic 21bftd)t ferne gelegen bat, 3^man0en

ju rerfpotten.



pgrirola.

.frei rtad? lacirus „(Sermanta*.

E>or beinar/e 1800 3a ^?rcn *?a*

6er berüljmtcfte aller «Sefcrftdjtfdjreiber

mit indem £Dob,ltDollen unö eljrltdjer

8en>un6crung. unfere Porfafyren ge=

fdyilöcrt. Da es eine fdjöne un6 für

6ie Hadjroelt fo roertlmolle Aufgabe

ift, situs gentium describere, Can6

un6 Ceute 3U befijreiben, fo unll id?

oerfuerjen, Sitten un6 (ßebräuerje öer

Hadjfommen 5U jeidmen. Zlber nidjt

öerer, roeldje untreu aermanifdjer Sitte

Stä6te beroormen, fonöern oerer, roeldje

ferne pon Urnen 6te ßtlbev bebauen.

Datier aueb, 6er (Titel 6er Scfjrift

Die <2bene o3ermaniens oom

Donauftrome bis 5U 6en 2ttpen be*

toormen 6ie Bajuoaren. 3<*? ^a^e ftc

für Ureinroor/ner 6iefes £an6cs, für

„fclbftg^ügelte", n>ie fie in ifjrer

Sprache ftd) Reifen. 5rcmocn ®ns

roan6erern ift es fdjrper, fidj mit tfmen

$u permifer/en. (ßeroijj ift, baf fie nie

mit 6en 2tutodjtb,onen Dertuedjfelt

n?er6en fönnen.



Da fidj biefes germantfdje £>o(f md)t burd) <£b,et>erbinbungen mit fremden

Rationen permifdjt, bübct es einen eigenen, ftdj felbft gleichen Stamm. Dafyer auij

oec nämlidje Körperbau bei biefer safylreidfen ZTlenfdjenmaffe, btefelben ungeroölmlidf

ausgebilbeien dfänbe unb ^üfe, biefelbe r/arte, wiberftanbsfär/ige Kopfbtlbung. ZOie

bie Dorfarjren, finb fte ja ftürmifdfem Eingriff taugltd} unb gerne bereit.

Strapa3en unö ZHü^feligfetten fjaben fte grofce 2Iusbauer, nur Dürft fönnen fie ntdjt

ertragen.

Das £anb ift perfdjteben geftaltet. tDälber a>ed}feln mit (Setretbefelbern,

i}öfjen5üge mit grofen (Ebenen. 3" ocr ttäty ber gröjjten 2htfteblung erftrecft ftd)

ein grofes ffloos; Ijter b,at ftd) ber Stamm am reinften erhalten.

Die Bajuoaren tyaben »iel (Betreibe unb Vitt)
;
bod} b,errfd)t über ben XDertb,

biefer Dinge jefct grofer Streit Das <£klb fyaben fie fd?ä$en gelernt. Sie lieben

nidjt nur bie alten, längft befannten Sorten, fonbern aud} fämmtltdje neue. Das

J}ausgerätb,e ift einfad}. Befonbers an ben (Sefäjjcn fd?ä$en fte ben Umfang Ijöljer,

als funftfertige Arbeit.

XDaffen. Kriegsroefen. tDaffen Ijat biefes Doli vielerlei; bod? uürb aud)

hierin mefyr auf Cauglidjreit als Sd)önr/eit gefeb,en. Seb,r oerbreitet ift bie fuqe

Stoftuaffe, weldje jeber HIannbare in einer ^alle ber Kleibung trägt; ib,r (ßebraud)

ift aber nidjt freigegeben, t>tclmeb,r fudjt bie fyerrfdjenbe (Dbrigfeit in ben Beftfc ber»

felben ju gelangen. 3n bicfem $aüe erfefct fte ber Polfsgenoffe ftets burd} eine neue.

2fls 8>urfgefd)ojj bient ein irbener Krug mit Jjenfel, ber ib,n aud? jum fyebe

tauglich, erfdjetnen läfjt lln ib,ren ^«(«"»^«n^nftsorten fudjt bei ausbredjenbem

Kampfe 3eber mbglicb.fi »iele biefer <5efäge $u ergreifen unb fdjleubert fte bann

ungemein axit. Die meiften Bajuuaren führen eine Uvt Speere ober ht ib,rer Sprad>e

fjetmtretber aus bem bdmtfdjcn §afelnu£i}ol$e, obne Spifce, biegfam unb für ben

(ßebraudj fefyr banblidj. VOo biefe IDaffen fehlen, fud)t 3eber foid>e, bie ib,m ber

<5ufall bietet. 3a, es werben ju biefem <5u>ecfe fogar bie fjausgerdil>e, mie tTifctje

unb Banfe, tyrer Stüfcen beraubt Beliebt ftnb aud? bie Beftanbtl|eile ber ©arten»

umfriebung. Vot bem Beginne bes Kampfes wirb ber Sd)lad}tgefang erhoben.

€s ift nidjt als ob 2TTenfd)en!ebkn, fonbern ber Kriegsgeifl alfo fange. Sie fudjen

bauptfädjttdf unlbe Töne ju erpelen unb fdjliefen bie tfugen, als ob fie baburdj
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ben Sdfaü perftärfen fönnten. Sie fämpfcn orme überlegten Sdflacfjtenplan
; 3c&*r

an bem pia^e, welchen er einnimmt. Der Scfjilbe bedienen ftc jtct/ mdjt 2Üs

natürlicher Sdm$ gilt bas tjaupt, tpelcffes bem Angriffe bes ^etnbes tpiberftef?t unb

ben übrigen Körper fdjirmt. ZTtandje bebienen ftcr) besfelben fogar jum Eingriffe,

n>enn bic übrigen IDaffen perfagen.

Der pornerftnfte Sporn $ur tCapferfeit ift r/aufig bie 2tm»efenb,eit 6er ^amilien

unb Sippfchaftcn. Diefe weilen in näcfjfter Hälfe itjrer (Theuern unb feuern fte mit

ermunternbem ^urufe an. Die Sdjlacrjt beenbet meift 5er Beftfcer bes Kampfpia $es,

ber l?ier$u eine auserlefcne Sdjaar befehligt.

Cebensn>eife im ^rieben. IDenn fte nicf)t in ben Krieg jierjen, fommen

fte 5U gefeüigen fTrinfgelagen sufammen. Jtudf h,ier pflegen fte bes <Sefanges, ber

jtcf) aber pon bem Sdjlacfjtgefcrjrei tpcnig unterfReibet. (Tag unb Hacr)t burcr)$u$ec^en/

gilt feinem als Sdjcmbe. Derföfmung pon ^cinben, 2lbfd?luf pon <Ef?eperbinbung en
;

ber beliebte (Taufdjljanbel mit Dieb, unb fogar bie VOat)\ ber Häuptlinge wirb meift

beim Becker beraten. Selten fpricr/t (Einer allein, r/äuftg alle $ufammen.

3cber legt olme Rücfljalt feine 2TCeinung bar unb t>alt baran feft. Bei Der*

fd?iebenb,eit ber ZTCetnungen obftegt ber mädjtige Sdjall ber Stimme, nidft bie Kraft

ber 6rünbe. 2Jm metften liebt biefes einfache Dolf bie unbefangenen Scb,er$e. 2tua>

ben anberen ift es nicfjt abgeneigt.

Der männlidjen 3ugenb gilt als bas r/öajfte ^«1* Me tDeljrb.aftmacfmng.

Diefe finbet in ben größeren 2tnfteblungen ftatt, tpo bie 3üngltnge in bie Cifte ber

Krieger eingetragen »erben. <3u biefem ^efte fcfjmücft 3eber bie Kopfbcberfung mit

urilbem (ßepeber. Die (Sefolgfdjaft eines jeben Dorfes jieb,t bann mit furdfterregenbem

©efdjrei in bie Stabt ein. €ine eigenartige 2Ttuftf begleitet fte. Das ^eft enbet mit

größeren Kämpfen. Denn ein ftilles Ccben liebt biefe Hation nidjt. Das (Betränfe

ber Bajuoaren ift ein brauner Saft aus (Ekrfte unb fjopfen. fjäufig beflagen ftc

ben fdjledjten (ßefdjmacf, niemals enthalten ftc ftcfy bes (Eknuffes. 3*?rc Koft ift

einfad}. 2Ius ZTTer/l jubereitete Speifen nehmen fte in runber 5orm $u ft^i ö*e

geringe Häljrrraft erfe^en fte burdj bie grofje ZTtenge. 2In einigen (Tagen bes 3a^?rcs

effen fte geräuchertes #etfctj pon Sdjtpeinen unb betpeifen Riebet geringe ZTCäjpgfett.
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Prunfpoüe Kleiber tragen

ß« nicht. 2Iud? feften fte nicht

barauf, baf biefe bte 5orm«"

fdjöner erfebeinen laffen. Das

©berfleib bes ZTTannes iß furj

unb mit Z1Tün$cn gesiert. Das

Unterfleib bagegen ift fcfyr lang,

eng anliegenb unb reicht bis an

bie HTitte ber Bruft. ZTteift ift

es aus Ceber gefertigt, fdjüfet

gegen f)i|e unb Kälte unb ift

bem Cufyuge u^ugänglicb,. Das

Kleib bes tüeibes beftetjt in über*

einanbergelegten Säcfen unb läßt

über bie Schönheit ber Kärper-

bilbung im Unflaren. So tpenig

nrie auf bie äufere Scfjmücfung

legt biefes Dolf auf bie fonftige

Pflege bes Körpers übergroßes

<&en?icf}t. Bäber werben als

ujeidjlid} ueraebtet. Die Seife ift

feiten. Der töebraud} ber <3alm=

bürfte unbefannt.

Das VO e i b. Unäfjnltcb,

hierin ben Dorfafyren, aebtet biefes

Dolf ben Xatb, ber tDeiber nicht

unb glaubt nidjt an beren gött=

licb.es tDefen. 3*?rcn 2Iusfprücb.en

Ijorcfjen fte nur ungern. Doch.

feb,It nidft alle Derefyrung bes

XPeibes. 5U ocn gefelligen



^ufammenffinften Ijaben 6ie IDeiber Zutritt; ja ftc bürfen fogar mit bcn 2ttännero

aus einem <5efä0e trinfen. 3" liefet (ßaftfrcunöfdjaft Ijerrfdjt eifriger XDcttftreit.

2Iudj tan$en öie Jünglinge, meieren toes eine CuftbarFcit ift, mit tlmen umfjer. Bei

biefer Hebung beu?eifcn fie meb,r ^ertigfeit als Jlnmutb,.

<£igentfjümliij ift bie 2lrt, roic fie ftdj 3um Can3c paaren, ftc bcu>etfl bie

(Dberljerrfdjaft bes 2T?annes. Der Jüngling, roelcfjer eine Stammesjungfrau gewählt

b,at, ftöjjt einen greOen Pfiff aus unö roinft itjr befcfylenb mit 6er fjanb. fjäufig

b,ört man audj bei biefen Cuftbarfeiten plöfcltdj ben Kriegsruf ertönen. Den XDeibern

gilt es als efjrenpoll, roenn um ifjrctn?illcn ber Kampf entbrennt. So ift audj öie

IDerbung um fte oft mit töcfafyren rerfnüpft. fjafj ber anberen, nädjtlicfjer Heber*

fall unb Jjeimfcfjeitelung bebroljen ben 3"ngling, ujelcfjer einer Dolfsgenofftn 3U

Ciebe 6ic (ßeljöfte auffucfyt unb 21Taucrn crflettert.

Das ift's, toas icb, im Allgemeinen pon biefcs «Bermanenoolfes Sitten

erfahren fyabe.

— \2 -



Sit Eigrnrtjumöfanatihtr.

Kraglfing, 6as 6er geneigte Cefer uielleidjt von früher b,er fennt, liegt

3ioifcfjen Huglfing un6 gei6ell)a<f)ing. IDenn in Berlin 06er in XOxen ein grofes

€reigni0 gefdjier/t, fo erfahrt es 6er <5ouoerneur in Si6ney um $wei Cage früher

als 6er Bürgermetfter in tfraglfing, obwohl es 6iefen gera6e fo tntereffirt, 6enn er

ift ein fdjarfer polittfer. Das madjt: Kraglfing Hegt fünftljalbe Stun6 entfernt »on

6er nächsten poftftation, un6 roenn es redjt ftürmt o6er 6er Botenfeppl 6en Heif*

matljias friegt, 6ann ift 6er 6iplomatifd>e Perfefjr aus un6 gar. So weit ab von

6er BDelt liegt 6as Dörfel, 6ag 6te Sd)utfm6er hn nädjften Bestrfsamt alle mit

einan6er nriffen, too fjongfong o6er Pefing Hegt, aber feines toeif, wo etroan

Kraglfing auf 6er £an6farte ju fin6en ift. IDenn nidjt 6er <5efdjäftsreifen6e alle

b,alb 3atjr einmal 6en Kramerlen$ auffudjen trjät, 6ann fäm roofyl nie ein frem6es

©eftijt in 6as Dorf. Denn als CuftFurort ift es nod} nidjt ent6ecft un6 ein Ba6 ift

es oorläuftg audf nod} nidjt.

Da ift es fcfyon eine rechte ^reu6 un6 eine fd)öne ilbtuecffslung in 6er ab*

gefdjie6enen <Segen6, roenn eine (Beridjtsfommifjton fjerausfommt. 2Han Fann fagen,

n>as man unll : eine Pre6igt ift un6 bleibt eine Pre6igt. Un6 je fdjärfer ab fte ift,

6efto fdjöner ift fie; es läft ftd} r/ernadj

beim Unterorirl h ein Dernfinftiger Disputat

6arüber führen, befon6ers roenn <£iner

6en Pfarrer fo gut nadjmadjen fann wie

6er Sdjlaunjentoni.

. . 2Iber ein Prosef 1 Das ift

fer/on nodj oiel etwas Schöneres! IDenn

fo ein IXbvotat redjt rjabifcrj ift un6 ein

gutes ZUauItuerf bat, wenn er feinem

Sedjt läft, nierjt einmal <Bna6en 6em

f}errn Canöridjtcr, un6 6as fjinterfte r>orn

un6 6as Dor6erfte tjint 6al>cr bringt, aüe

- 13 -
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IDörter fo fdjön fotjt uno lateintfdj rcb't, 6a£ man meint, es gefyt tjelllidjt nicfjt

anbers, er mujj Hedjt friegen, 6as ift fcfyon fetner, ab tote ein CJjeater.

Un6 bann fommt 6er 2Inberel 3«fc* W Mf 9<*n$« ©efdndjt oerbrefft, jefct

fdjaut es fub wieber anbers an; alles ift nichts, was ber 2Inbere gefagt bat unb

t/at er 5wei latcinifcrje Sprücfjel auffagen fönnen, wetf Der gletdj brei, unb grab

fpöttifdj madjt er fidj über ben &nbern, bag man's mit ^änben greifen fann, wie

er Unredjt gehabt rjat — bis
•- - — .

.....
ber anbere unobor felber an bie

Heib/ fommt unb fein <5efangl

anfangt. So gerjt es binum

unb Ijerum, bis bem armen

8auernmenfd)en bas Crumm

aus* unb ber Projef im Kopf

fyerumgerjt wie ein Karouffel,

baf er nicbt mer)r »elf , rjott

ober wift, gewinnt er je$t ober

perfpielt er.

Darum alfo, wie ge*

fagt, es fteljt nichts auf über

einen Projef?; unb wenn es

nidjt (Sottlob fo wie fo alle

IDinter in Kraglftng einen geben

tb,ät, müft' ber Unterwirtb, für

feine <ßaft' ein Uebriges ttjun

unb einen anfangen, $üv t/euer

ift fcfyon geforgt, benn berHanftl*

mofer Kit bcn Scf?eiblfmber

eingeflagt. Der Kanftlmofer

bat auf bem (Suggenbtcfjel einen

2lcfer; gleid} baneben bat ber

Scf/eiblr/uber einen. £>wiföen

- 14





öen 3»ei Hedem ift ein Hain, öaf jeöer beim Umpflügen wenöen fann. Der Hain

ifl afle3alfr fleiner woröen; einmal pflügt öer Hanftlmofer ein fletnes £ipferl weg,

öas andere Xtlal öer Sdjeiblhuber, fo öaf ein red>tfd>affener Bauerntritiling fester

Feinen plafe meb,r gehabt I?at.

Da tft 6er Hanftlmofer hergegangen, b,at in öen Hain einen pflocf ein»

gefdjlagen unö einen 3usfprud? getljan, öaf öer Schetbömber um feinen £oü weiter

mehr gegen ib,n pflügen öarf. Der SdjetbHjuber meint, fo mir nichts 6tr nichts

Iaft er fieb, fein „HTard}" ßelömarfe) b,infe|en, reift öen pflocf b,eraus unö pflügt

juftament mit ;fleif gleich wieöer ein paar ^oll t>on öem Hain weg.

3e§t geb,t es natürlich, nicht mehr anöers, jefct muf aöpofatifcb, geflagt

weröen. Unö wer öas nidjt glaubt, 6er foll nur nach Kraglfing geb^n unö bei öen

Bauern anfragen, ob nur ein <£in$tger 6a ift, öer es anöers fagt. 2llfo flter/t öer

Hanftlmofer an einem frönen Frühlingstag in öer £rüb, um 4 Uhr auf, legt öas

fer/öne <5ewanö an unö marfdjirt mit feinen nagelneuen ©Ianjfüefeln in öen tjfau*

frifdjen ZTTorgen hinaus.

Die Stemlein flehen noch am t}immel unö öer HTonö fcb,aut filbern über

öen 5eiöel!|ad}inger £orft herüber; öie Dogerl aber, welche fd>on öas Singen an«

h«ben unö ein feiner, rotier Streifen im (Dften öeuten öen nahen UTorgen an. Der

Hanftlmofer freilich fteht unö i)6rt oon öem nichts, er ift in «ßeöanfen oerfunfen

unö fnarjt mit feinen neuen Stiefeln tapfer ffirbaf. Bios am ©uggenbieb,! fleht er

eine Heine ZDeile fKH unö lacht fo recht fein pfiffig. „IDart €ump, öir reib ich/s ein/'

3nöem ftoft er auf einen mentifch grofen Steht unö weil öie Brünöel«

wiefen Pom Sdicibltjuber geraöe fo fdjön bei öer £}anö liegt, fäjmetft er ihn hinein.

Dann geht er wieöer weiter, einen Schritt cor öen anöern ftunöenlang. Die Sonne

ift fcr)on fyttoben, un0 ftei^t alleweil l)öl)et unö h^her« &alb linfs, balö rechts

taucht ein Kirchthurm auf unö öer ZtTorgenwinö tragt öie <51ocfentdne herüber, öie

jur ^rühmeffe einlaöen. Der Hanftlmofer achtet es nicht. 3n &«n tDiefen ftcfjen

öie Bauernleut unö rufen öen fanösmann an. Der Hanftlmofer hat feine 5«it 5um

Antwort geben. Hicht einmal sunt €infehren, wenn ihn auch öer (Dberwirtb, ta

^oiöelfing noch f© (<^n einlaöet. §ilft nichts; unterwegs ift er im (Sehen öas

- tf -
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Stüde I Bro6, was ihm 6ie Bäurin mitgegeben hat; unö fo ftebt er richtig Schlag

\ \ Uift an 6er lianjleithüre beim fvrrn 2l6oofaten.

„1X1), 6er Xanftlmofer! ^reut midj, tt>ie6er einmal 6as Dergnügen ju

t/aben? IDas füfjrt Sie fo n>eit b,er?"

Un6 jcfct er3äb,Ü er fein £ei6 6em fjerrn, 6er ib,m freun6ltcf} jutyört. Was
6er Sdjeiblljuber überfyaupts für ein fdjledjter Kerl ift, 6er niemals fein Hub, nidjt

gibt, un6 arie er es iljm fdjon fo oft gemacht b,at, n?ie er in feinen <ßrun6 hinein*

pflügt un6 arie er $u guterle^t 6as 2TCardj herausgriffen hat. 2Ttuf er fn-h 6as gefallen

laffen? Un6 gibt es fein Hedjt gar ntdjt mefyr? Das muf er uriffen, 6a b,at er

einen feften Beftan6 6arauf un6 n?enn es nodj fo oiel foften tb,ät.

Der 2I6t>ofat fdjüttclt be6ädjtig 6en Kopf un6 meint, es fei fo eine Sadje.

3e6enfalls fommt es auf 6cn 2Jugenfcb,ein an, — aber umfonft faljrt man nicfjt

nad) Kraglfing hinaus, fo fdjön es audj 6ort ift. ^unädjft gehört einmal ein Dor==

fdjufc b,er, fo etnfmn6ert IHarf, bis 6ie ZTTafdrin im (Bebten ift.
•

f)un6ert JTCarf? Die $atjlt 6er Äanftlmofcr gern. <£r jiefyt aus irgcn6

einer <S5egen6 feiner Ie6crncn Umhüllung ein rotb.es Scfmc^tücfjel un6 breitet es auf

6en Sdjreibtifdj trin. Dann fnöpfelt er be6äd)tig 6ie ^ipfel auf un6 $tcljt 6as untere

Cn6e eines blautooüencn Strumpfes fyerfür. 3*$ Ijarte (Tr/aler 3äb,lt er auf, einen nadj

6em an6em, un6 feiner reut ihn ; 6ie jroci iTCarf, roeldjc er tyerausfrtegt, fteeft er in 6te

<5iletleiblu?eftentafdje.
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„Hanftlmofer," fagt 6er Ubvotat, unb flopft tb,m auf öic Sdmlter, „Hanftl-

mofer, jefct b,at's roas. Das gibt eine Klage auf Bcfi^ftörung, rocgen turbatione

possessionis, roenn roir's nidjt gleidj gar mit bem interdictum unde vi anpacfen".

Da jieljt's bem Xanftlmofer bas ZTCaul ausetnanber, bajj tfjm beinahe bie

©rjrroafdjel hineinfallen oor lauter Pergnügen. „3ft nidjt leidjt fcfjarf genug/'

meint er, „Jjerr ilboifat, ift nidjt leidjt fdjarf genug für ben Sdjetblr/uber. Heiben

Ste's ir/m nur redjt lateinifd) Innl Unb jefct abjes, Jjerr Dofta!"

Damit gerjt er, unb eine foldje ^reube r/errfdjt in feinem fjcr$en, baf bie

Ceute auf ber Strafe es ib,m über bas ©eftdjt anfer/en unb ib,m nacb.bhd'en. Das

ift einmal ein fibeler Bauer! Der r/at geroif ein gutes (ßefdjäft gemacht! Seim

Pfdjorrbräu überlegt ftdj's ber Hanftlmofer, ob er nidjt r/ineinger/en unb ftdj eine

2TTaf faufen foll. 2lber — fparen mu§ ber ZTCcnfdj, benft er, unb geljt baran

uorbei. <£r holt ftdj in einem Sdjroeinme^gerlaben einen fyalbcn Kran$ gefeierte

IDürfcrjt unb gefyt roteber tapfer fürbaf auf. Kraglfing 5U. Unterwegs fabelt er bie

<S5eräud}ertcn jufammen unb r/ält oerftänbige ^roiefpradj mit ftd? fclbft: roie er ror

bas ©eridjt fjinfter/en roirb, roie er ben Sdjeiblr/uber ärgern roirb.

2(uf ben 2lbenb um 8 Ub,r ift er roieber ba=

beim, unb u>enn ftdj bie Kraglfmger auf eine

Pfyyftognomie oerfteben, bann fyaben fte

nierfen fönnen, bajj es beim Hanftlmofer

iras b,at. „Bäurin," fagt ber nodj, als

er fteinmüb im Bett liegt, „Bäurin, bem

Sdjetblfjuber b,ab' idj roas ins

IDadjfcl gebrueft. 3<*? roerb' mir's

{ überfmnen, ob idj bie <ßcfdnd?t ntdjt

\ am <£nb gar nodj friminalifdj mad?."

Die mehreren Sadjen r/aben

5roet Seiten unb tjinter ftd) fdjaut

es oft anbers aus, als 00m. Um»

gefer/rt ift aud) gefahren unb 3um

Xaufen gehören allemal jioei, einer,



6er rrinljaut un6 einer, 6er Ijerfyaut. Seim Prosefftren ift es gera6e fo un6

6arum wollen mir flauen, was etwa 6er Sdjetbllmber $u 6er freun6lidfen Heber»

rafdmng fagt. <Er ftfci auf 6er Banf vov 6em fjaus, raucfjt ein pfeifel un6 ftnnirt.

€s fallt irjm ein, wie er 6en Bräumetfier von Dacb.au poriges 3ab,r mit 6er Werften

gefa>lenft (angeführt) b,at, un6 6en Deiteles in 2lid}ad} mit 6er Kub,, 6ie gleta> 6ret

gefefclidje ^er/Ier gehabt b,at, un6 alle jtn6 $u fpät ent6ecft wor6en. Da erhellt ein

wob,lwolien6es Cäajeln feine garten £üge, wie 6ie Xomanfdjreiber fagen, un6 Weitere

3ufrie6enb,eit glän$t in feinen tfugen.

<£s ift ein recfjt frie6fames BtI6. <&r fa>aut an 6em Birnbaum Innauf un6

gibt 2tdjt, was 6er Staarl für Spifcbubereien madjt, wie er fo fdjlau von 6em 2lftl

tyerunterfdjaut un6 6ann einen reef/t lauten pfiff tr/ut, gera6e als wollt er 6en

Scr/eibüjuber erfcfjrecfen o6er 6ie Hat}, 6ie alleweil ju ib,m fynaufblin$elt. 3n6em

biegt gera6e 6er Briefbot beim Scb
[
mie6 um 6ie <£cfe Ijerum; er wir6 fdjon wie6er

ein Schreiben an 6en Bürgermeifter fyaben, eine amtliche Aufteilung, 6enn 6ie

priratbriefe beforgt 6er Botenfeppl un6 tragt gewtjj nicr;t ferner 6aran.

So ein Bürgermeifter ift 6od} ein geplagter IHenfdj, 6enft 6er Sdjeibllmber;

alle 2lugenblicf wir6 er gefragt nrie un6 wo un6 mufc Se6' un6 Antwort fielen

für an6ere Ceut. Un6 wenn 6er Innterffe ©ütler o6er pausier mit £leig 6ie IDappel*

marfen ntdft aufpappt, blafen fie im Bejirfsamt 6rin 6cm Bürgermeifter einen

£an6ler auf. ZTWc^t feiner fein, 6er S<$etblr/uber.

2tber was ift 6enn 6as? Der Briefbot reibt ftdj ja auf feinen fy>f $u;

ujüft ntdjt warum.

„<5rü0 ©ott, Bauer! 3d> Ijab' eine Aufteilung für Dieb,."

„XDar nit $'wic6er! IDirft 6odf fdjon irrig fein, Canglmaier, un6 6en

Bürgermeifter meinen."

Der Briefbot Canglmaier war aber nid)t irrig; es ift fein an6erer gemeint

gewefen ab 6er Sdfciblrmber, 6er ftd? je$t oon 6er Bäuerin 6ie Brillen bringen

Iäft, un& bas Schreiben be6äd}ttg öffnet.

„Klage 6es 2I6oofaten Bier6impfl namens Korbinian Hanftlmofer, Bauer

in Kraglfmg, gegen Kaftulus SäVibUmber, Bauer 6afelbft, wegen Befifcftörung."

fjimmel Cau6on 1

2*
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Hanftlmofer, wenn Du jefet über ben ^aun flauen fönnteft, was müfjteft

Du für eine £reub fabenl Krebsrotb, ift ber Sdjetbllmber vot §om unb nacb,

jeöem Safc, ben et aus ber Sdjrift jufammenbudjftabtrt, tb,ut et einen abfdjeulidjen

2lusfprud>. So ift's redft y%i wc\% er, tparum er bas Vflatdf bwausgeriffeu b,at;

je$ fteb,t er, baf 6er Sd>etblb,uber nid>t blos Kegel fd)etben barf unb ber Xanftl*

mofer müft auffegen.

«nblidj ift er am S*Iu£ bes Cesfdjreibens angelangt, wo es b.eijji: „Der

Beflagte foü fämmtltye Kojlen bes Xedjtsflreites tragen." 3a, tjatt auf ein biffell

So fäjnell geb,t bas nidjt beim Kaftulus Sd}riblb,uber, Südjlbauer oon Kraglfingt

(Es gibt nod} ein <5efefc im Canb unö Jlboofaten genug; eine X>erl>anblung

muf b,er, unb ein Hugenfdfein, unb auf ben S4>wur muf ber Xanftlmofer Inn*

getrieben werben.

Xidjtig; am anoern ZHorgen fnarjen wieber ein paar (Blansftiefel auf bem

lehmigen ^elbweg. Diesmal ift es ber Sd?eiblf?uber, ber fud^steufelswilb mit bem

(ßebjtecferl linfs unb redjts in bie <5rasb,alme b
(
ineinb

(
aut unb babei eine Heb* eins

fhibirt für ben Kbuofaten in ZHündjen. Unb um biefelbe ^eit, wann bie Sonne

am b,bd}fien über Kraglfing ftelpt, legt in ber Stabt brin ber Kanjleifdjreiber einen

blauen Zlftenbecfel por ftdj fyin, fd?retbt fein fäuberltd) barauf: Xanftlmofer contra

Scficiblfyuber, unb wicfelt einen langen Spagat barum. (Er benft wob,l nidjt baran,

was er ba alles etngebunben Ijat; wie viel £>orn, Perbruf unb Kummer, wie oiel

fauer erfpartes <Be(b! Unb ber Sd)eib(b,uber benft auf bem tjeimwege gewif auefy

baran $u allerlefet; jefct ift es fdjon, wie es ift unb muf t?a(t weiter gelten. Unb

es geljt aud} weiter.

IDä(?renb bie 3wei Kraglftnger orau^en in ber (ßlfiljfjitj arbeiten ben ganjen

Sommer lang unb frob, ftnb um jebes Büfdjel l}eu unb Strofy, bas fte gut tjeretn*

bringen, werben in ber Stabt fo piele Bogen Papier perfdjrieben in Sachen Xanftl*

mofer contra Sdieiblfyuber, bajj man bamit ben ganjen <&uggenbtd)(a<fer $u*

beefen fönnt.

Die ttften werben pon felber alleweil biefer unb wie im fjerbft bie gelber

leer geftanben jmb, ift eine (Beridjtsfommiffton fnnausgefommen. IHe Ceute pon

Huglfing, Kraglfing unb ^nblifadfinq Ijaben fid) eingefunben wie bei einem VCkit*
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rennen ober einer anöeren Cuftbarfett. 3c^er W glücflidj getoefen, 6er als 5CU9*

rernommen tcorben ift, benn nidjts t)at ein Bauer lieber, als roenn bas aufgefer/rieben

wxxb, was er fagt. Die f^erren fefcen es fo fcfjön fyodjbeutfcb,, baf es ficrj juftament

ausnimmt, ane ettrms <Bebrucftes unb gan3 b3efcf)eiotes. Zlujjcrbem b,at man <ße-

legenr/eit, bie Jjerrcn pom (ßeridjt unö bie Zlbuofaten redjt genau $u beobachten,

was fte fagen un6 a>as fie öabei für eine 2Hien auffegen. ,?iu guter Ictjt leiöet bas

<5<ugengelb eine 2T?a£ beim Untertoirtb,, wo man jefct beinahe jeben (Tag sufammen*

fommt unb feine ZTTeinung abgibt.

2tm (Tage Korbula, 6en 22. (Dftober, ift bann bas Urtfyeil Ijerausgefommen.

Die Xanftlmoferin r/at feine ^reube ger/abt über bas Hamenstagsgefctjenf. <Ks b,at

in bem Schreiben freilid? ger/cijjen, bafj ber Sdjeiblfjuber ben alten ^uftanb r/crftellen

muf, aber ber Kanftlmofer auefj ; unb tpcil jeber ein Cr/eil Unrecht gehabt r/at, muf

jeber bie Jjälfte r>on ben Koften tragen. 2Jber trofcoem roar fte frob,, baf bie <Be=

fdncrjte enblidj oorüber roar
;

oieüeicfjt mürben bie ZTTannerlcut bodj roieber gut mit»

einanber; es ift itjr arg genug geroefen, baf fte fo lang mit ber Sdjeiblb,uberin

feinen Disfurs mer/r fjat führen bürfen. Unb es ift aud) nach, unb nadj fo ge*

fommen; roeil feiner ben Projef gan$ unb gar oerloren r/at, r/at jeber glauben

fbnnen, oaf er bodf in ber f)auptfacf/ öer (ßeroinner roar; es lajjt fidy aus jeber

— 2; -



Sad) etwas (ßutes b,erausfin6en. Un6 $ule$t 6arf man n\M oergeffen, 6af 6ie

Seputation oon 3cocm our<*? &cn Pr05cf gewonnen Ijat

<£in halbes labr bat er gedauert, 6ie 2I6r>ofaten r/aben fdjön gere6et, un6

(ateinifd) ift fdjter meljr gefpradjt tooröen tote öcutfdj. 2ilfo Xanftlmofer, was

nnllft nodj meb,r? Die Fretter im Dorf mödjten a\xd) öiemal eine (Sauöi fyaben;

jefct fyaben fte noeb, einmal fo oiel Hefpcft r>or 6en £mri.

Blof 6er pausier ^clberfjofer bat einmal 6cn SdjeibUwbcr im IDirtljsfyaus

fpöttifdj gefragt, was oenn 6er qan^e <J5uggenbid}lacfer foftet, trenn 6rei £)än6 voll

bavon fdjon 300 IXlatf roertfj ftn6.

Der Jjabnidjts! Das Cröpfel, 6as armfclige!

Gc



Brr trofbaurr

„XOcnn Sie ein beliebter 2Jntt>alt u>er6en

motten, fo muffen Sie oor 2IUem beftrebt

fein, aus 6en umftän6lid?cn C^äfylungen

6er fleincn Ceutc 6as IDefentlidje Ijeraus

5ufinöen ; 6tes toerften Sie am Beften 6urdj

ruhiges 5u*?ören erreichen. TXis (ßetoiffens-

rat!) müffen Sic es Innnefymcn, wenn 3*?ne"

3cman6 fein ganses Jjer3 ausfcfjüttet. Un*

ge6ul6 würbe nur fdja6en, un6 Sie u>er6en

6iefe aud) nidjt auffommen laffen, wenn

Sie baran benfen, meld)' fyofjes Vertrauen

3b,ncn 3e6cr entgegenbringt, 6er ifyren Hatf?

als Hid?tfdmur für eine nndjtige f)anblung

erhalten will . . . idj fyabe nie begriffen,

roie ein llntr>alt es über fidy bringen fann,

grob 3U fein." . . .

Diefe fdjöncn <£>runbfä$c ftefyen in 6cm

Briefe meines ^reun6es, 6er es nidjt unter-

laffen fann, mir gute Cefyrcn $u geben.

Seljr gut gefagt, mein Befter! IDollcn

mir weiter lefen. „ . . . Der Beruf 6es Tin-

roaltes Ii at nodj etroas an fidj von 6em

e6len Derljältniffe 6es römifdjen Patronus

5um b,ülfsbc6ürftigcn Klienten ..." 3n
6icfcm 2tugenbliffc Ijaut 3eman& m^ oeni

Stecfen an meine <Sangtfyüre un6 poltert

mit 6en Stiefeln bagegen. Die Haushälterin
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fennt ficb, gfeid} aus; bas tft wieber einer aus 6er ZTtoosgegenb, u>o fie bie elef*

trifdjen Klingeln nocrj nia^t Fennen.

Sie öffnet alfo. (Ein paar unartifulirte taute, bann erfdjeint im Ctjürralmten

ein Bauer, . 6er ausfielt, u>ie alle, unb nad? feucr/tem Ceöer ricdjt, ebenfalls wie alle,

^uerft wicfelt er ftdj oom fjalfe ein brei ZKeter langes, wollenes (Tuet,, legt es auf

ein paar frifdf befdjriebene Bogen Papier, fucfyt für feinen <5eb,ftocf eine paflfenbe

^immerecfe unb entfernt bann uon feinem Jjute allen Sdmee, welcher barauf lag,

intern er ilm b,efttg gegen meinen Scr/reibtifcb, b,tn fdjmtngt.

„S* (Boob, f)err Dofta! yi) b.ätf a ßvaq."

„So?" Sefcen Sie ficrj nieoer unb fagen's mir einmal suerft, wer

Sie finb."

w3a, ber fy>fbauer war t."

„IDaren Sie? Unb wer ftnb's benn jefci?"

„3a, i war's no."

„2lb,a, Sie ftnb's nod>?"

TZadf einigem ^rage* unb Zlntwortfpiel finb wir fo weit, baf id) weif : er

t?eif|t Pius Xeibel, ift ber fjofbauer in ^eibelfing, uer^eiratr/et unb fatfyolifdj.

„So, £}ofbauer, was für einen Sdnner} fyabcn wir benn?"

„3a/ inbem baf er wegen ttörperoerlefeung angeflagt ift, unfdmlbig unb

»on lauter meineibigen &ü$en."

„Ijm! Sinb's fdjon einmal beftraft worben?"

„Zla ! ... bis h,oa£t blof breimal, aber audj unfcfjulbtg . . . IDte's'f/alt

oft geb,t; bie £eut* ftnb fdjon einmal fo fcr/le<f}t b,eutjutag."

„Jjm! fyn! Hun er$äb,Ien's mir einmal fürs, was 3*?"«" Pafft** ift."

Kur$! 3a frcilia)! Das gel«" ntd)t fo gefdjwinb.

Das geb,t. alles ber Xetye nad>, (Drbnung mufc fein unb für

ber Itbvolat ba?

Unb fo fängt er benn an. IDie er in ber $vül) aufgeftanben ift unb^an

nidjts gebaut b,at; wie er bann fdjön langfam $um tDirth, Innunter gegangen ift;

wer ib,m begegnet ift unb was fie gerebet fyaben; wer beim IDirtb, fdjon ba war

unb wie er eine ZITaf getrunfen b,at, unb bann nodj eine unb b.ernad? wiebtr eine.
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Un6 wie er immer nod? an nirfjts geöacfjt F?at. Da£ bann am anöem Cifd> 6er

pfeifergütler oon Huglfing gefeffen ift, 6er miferabelfte MTenfcf}, feitöem 6as Sdjledjt-

fein erfun6en u?or6en ifi. 2TTÜ 6em er fdjon oor fünf 3<»^en einen prosefj gehabt

rjat; »tffen's »egen 6em Kirdjenroeg, 6er eigentlich, Fein Kird)enn>cg gar nicr/t n?ar,

roetl er über feinen <5run6 geführt h,at.

3efct fommt 6er alte prosef in 6ie «E^äbtong.

„fjofbauer, geljt es gar ntcfjt ein Biffel turser?"

„Ual 3 muaf 's €ana g'nau oersär/len, 6amifs €ana ausfennan . .
."

2XIfo rjü! yi, 6er alte ptostf, un6 nrie er ilm oerlorcn bat 6urcb, 6en

2TTeinei6 oom Pfeifer. VOxt er ir/m 6as am fritifcfjen (Tage fyernad) Eingerieben h,at

un6 roie fte in 6as Streiten gefommen ftn6.

Dann ift 6er Pfeifer aufgeftan6en un6 h,at gefagt: fjofbaucr, fyat er gefagt,

jefct fann idj nimmer an6crs un6 6abei b,at er ib,m $»ei auf 6en redjten £acfcn

r/tnger/auen.

„So b,at er's gemadjt — 6ie €rsäl)lung bringt 6er fjofbaucr jefct Ijodjöeutfdj

un6 feljr 6ramatifdj — fo r/at er's

gemadjt."

<£v roifcrjt ftdj mit 6er f}an6

über 6as (ßefidjt, um mir feine

IPatfdvn rcdjt 3U oeranfcrjaultcfjen.

Un66ann b,at itjm 6er Pfeifer

linfs jroei fnngefyauen — fo . . .

Un6 6ann bat er ihm unter

6as Kinn 6reimal geftofen — 6er

fjofbaucr macr/t es fo 6eutiicfj, 6afj

ifym 6ic ,0ärmc flappcrn — ja un6

6ann fyat er tl?n bei 6en fjaaren

genommen un6 h,at itjm 6cn Kopf

an 6te tDjüre bmgc6rucft un6 ift

aufs un6 abgefahren 6amit, nämlia?

mit 6em Kopf . . .
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„2U}? ZITerfwürbtg! Unb bas h,at fid) 6er Ijofbauer alles rufng ge*

fallen laffen?"

„^reilidf! XDas wtüft benn machen mit folajcne wüfte Ceut?"

„Dann mödjt' id} aber bodj fdjon wiffen, fjofbauer, warum Sie wegen

tförperperlefcung angeflagt worben fmb? Da foüten Sie bod) eljer eine €rtra*

belobtgung friegen wegen 3b,rer ^nebferttgfett?"

3a, bas ift eben bie Sdjledjtigfeit! Der Pfeifer befjaupf jefct, baff ib,m ber

^ofbauer einen tttaffrug am Sdjäbel jerfdjlagen fjat unb fjat brei elenbige Cumpen

gcfunben, bie es befdjwörcn wollen. €s ift fein IDort baoon wah,r; er b,at blof

einen JKaffrug in ber §anb gehabt, ber ifl aber felber serbrodjen; es n>irb fdjon

n>er baran Ijiugefommen fein.

Der l}ofbauer fennt Ptcr Ceute, bie betätigen werben, baf fte nidjts gefeljen

Ijaben ....

ytf glaubte nun, annehmen 3U bürfen, baf er mit feiner f&sätjlung fertig

fei unb erfläre ib,m, baf idj Um perttjetbigen wolle. Allein er geljt nodj nidjt.

3ebesmal, wenn idj 2lbfdjieb nehmen will unb fagte: 2Üfo, ift fdjon redjt, f}of*

bauer, jefct ftnb wir fertig, ober: B'ljüt (ßott, fjofbaucr, fdjauen's. baf 's gut Ijeim*

fommen, fangt er wieber an: 3a, „€fel perbädjtfger", b,at ber Pfeifer gefagt, unb

„Du gans fdjledjter Werl", unb bann h,at er gefagt: ^ofbauer, b,at er gefagt, jefct

fann idj nimmer anbers unb tjat iljm swei Ijtngetjauen. <?>wei auf ben redjten Baden

unb jwei auf ben hnfen. <Db bas in Bayern erlaubt ift? . . .

ykf befomme allmälig bas ©efütjl, als ob mir €iner bie §aarc etnselu

ausriffe ober ^äfjne aussiebe.

„Hein, bas ift in Bayern nicht erlaubt, tjofbauer; aber idf fjabe jefct feine

£eit meb,r, 31?««« oa* 5U erflären. Kommen Sie por ber DertjanMung meinetwegen

nodj einmal Ijer. $m tjeute finb wir fertig. 2lbteu!"

Das perftefjt er enbüdj unb madjt ftdj 5um Jtufbrud) fertig.

Tibet es tjat nodj nie 3*manb fo lange gebraucht, um brei IHeter (Tudj um

ben fjals 3U wtcfein, wie ber fjofbauer, unb nodj nie b,at 3*man0 feinen Stod fo

lange pon allen Seiten betradjtet wie er.
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<J5ott fei Danfl 3efcttft er braugen, unb idj le^ne mid) erfd>8pft im Cetjn-

feffel jurflcf.

2Xber u>as ifl benn bas? €s flopft 3emanb? Htdjtigl €s ift 6er $of*

bauer. „§err Dofta, i b,ab no was rergeffen. tttoana's (meinen Sie), baf mir bbs

beim «Mdjt glabt (geglaubt) »er*'?"

„Was benn?"

„3a, bös mü bem ZTCaffrug? Daf er r>on felm s'brodjen ts?"

„Hein, bas witb 3lmen nidjt geglaubt, tfber Sie f$nnen*s ja probten."

„3a, i teer mir's überlegen. tfbies, Jjerr Dofta, i fimm balb wkba."

Diesmal ger/t er nnrfhd}, unb idj benfe jn»ei (Tage weber an Pius Xeibel,

nod> an Caftulus Pfeifer. Ilm brüten (Tag, fo in ber $rül) gegen fedjs Uljr, bei

ftoeffinfterer Hacrjt läutet es. 3<i? b,5re fdjmere Auftritte unb bann flopft es.

„Ijerr Doftor, Sie mödjten auffielen, ein Bauer ift ba, ber Sie fpredjen muf."

„Xla, roenn fdjon, bann fdfonl"

Haus aus bem Bette, angefleibet unb in bie Kan$let.

„Gimmel, tjerr . . . ., ber Pius Xetbel aus <5eibelfing I"

wS'<ßoob, fjerr Dofta, i bin a bisl fruab, bran; aber i Ijab mir

benft, i muajj <Eana glei auffucfya, ba% (Sana net umafunft plagen. ZPiffen's,

t b,ab mir bö (ES'fdjicfjt überlegt; i lajj mi t/alt in (Sott's ZZamen ftrafa unb tljua

net lang rum. Sie brauchen mi net j'pertyeibingen. Die Bäuerin b,at aa g'fagt,

es foft g'rab mefjra . .

„Soo? pius HeibeU" fdjrei td?, „pius Heibel! IDie piel 0>atfa>en b,at

3fmen ber Pfeifer b,ingeb,auen?"

„3^/ S^oa ö"f ben redeten Baden unb nadja sn>oa auf ben linfen Batfen,

unb nadja ..."

„fyilt! ITCacfjt blof oier. ZDenn Sie ben Caftulus Pfeifer urieber fefyen,

bann fagen Sie tfjm in meinem Auftrag, er fei ein (Ehrenmann, aber eine tDatfcfjen

auf, jeben Bacfen ift er 3fwen no^f fdjulbig. 2llle guten Dinge ftnb brei. Der«

fteb^en Sie midj? Unb jetjt marfdj naus!"

<£s ttmrbe mir gleid? roteber beffer ju ZTlutye, als idf meinem «Jörne auf

biefe XDeife Cuft rerfdjafft blatte. 3^ tonnte fogar eine fpalbe Stunbc fpäier beim
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"Kaffee bie Xe&e eines 2Ibgeor6neten lefen, unb $wax bis 3U <£n5e, roeldjer für bie

•Errichtung von Polfsbureaus platötrle. Denn, fagte er, meine fjerren ! man finöet

es heute nur ju häufig, ba$ Me 2t na» alle fuf» nidjt öie ,neil nehmen, ober icfj null

fagen, niebt nehmen formen, um oem r/ilfefucfjenben publifum diejenige 2lufmerffam*

feit 3U tmömen, trelerje es beanfprucr/en fann, öarf unb mug ic. xc. 3a
'

»ob,!!

>
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79^

,£ang öie Pfamta aba,

Hann!! hol 's lUM aus

6er (Trusen unö an Catb

Sdjmals!"

3n öer Kudjel ftefyt öie

Bäuerin uor öem fjerö; öas

^euer anrft einen glutljrotfyen

Schein auf ihr fugelrunöes

(ßeftcfjt; mit öem tfodjlöffel

taudjt fte 6ie tfüdjeln unter

unö reenöet fie um; öte

f)ol3fcr>citeI fradSen,* öas Scrjmals fodjt unö praffelt

unö fpritjt.

<5vab luftig is. Wut im jjof grunjt öie Sau; öer Bauer u>e$t

^öas IlTeffer unö probirt öie Sdjneiö', ob fie nod? nidjt fein genug ift.

Der Ditus legt öen Steden in öcn Brunnentrog, öajj er rjart anrö auf morgen;

öie ZTCarianöl unö öie (Crcs3en$ laufen Stiegen auf, Stiegen ab, rennen aneinanöer

unö frtegen Cadjfrämpf. 3n &ct Stuben örin probirt öer (Dberfnedjt jum öreifigften«

mal auf öer ^ie^armontfa öas £ieö: „ZXXüt femmans nom <Sä—bürg" unö

öer (ßrofuater fyaut ftdj por lauter ^reuö' eine Pris nadj öer anöern auf öen

Daumennagel.

„fjuiö! ittorgen is Kirtal"

Das größte ^feft im gansen 3ab,r, auf öas fid) jcöer <Ef$alten, jeöer 2lus*

trägler geroiffenl^aft uorfteljt, ujo öas <£ffen notarifd) gemadjt ift unö auf (ßrunö

redjtsfräftiger Urfunöen gefdjietjt. JTCorgen gibt es (R'foldjtes unö von „allem was

gefdjladjtet unrö jn>ei Pfunö". So ift's gefdjrieben rooröen, unö fo gefdjteljt es; oon

feinem Kedjt gcfjt fein ridjtiger Baucrnmenfd) trog.

— so



2It?Tuingst>oII 6ümmert 6er 2Ttorgen t/erauf. fjeut" braucht 6er Bauer pon

feilten Dtenftboten feinen ein$igen 3U werfen. Der <&rfte ift 6er (Dberfnedjt f}ans=

girgl. <£r tr/ut rjeut' ein Uebriges un6 wafijt ftd} am Brunnen 6en gan$en Kopf,

nodj öasu mit 6er Seifen ; 6ann faljrt er mit einer Uvt von Kamm 6urcrj 6ie naffen

fjaare un6 $icb,t fta> einen fdjönen Sd>eitel, wobei er in 6en Fleinen £jan6fpiegel

fdjaut, 6er auf 6em Brunnenran6 liegt. 3efc* fPu<** cr xn oie f?än6', P<*PPt f«d?

3wci Kricgslocfen bis an 6ie Augenbrauen feft b,in un6 far/rt 6ann mit 6em Ko0

ftriegel über 6as gan3e Bil6. Hun er fertig tft, ftimmt er Poll innerer 5ufrie6en*

b,ett ein £ie6 an:

Z>es IITorgens, u>«nit — bie Sonn* aufgebt

Unb n>rnn bas <ßras — im tljan baftefjt,

Dann treib' idj mei — ne Kfib/ baljin

Dort n>o idp ganj — allrine bin.

€r ikift 6en redften ^ufj in 6ie f}ölj, patfdjt mit 6en I}än6en über 6em

Kopf sufammen un6 ftojjt einen geüen6en pfiff aus, 6afy es fein 3n6ianer beffer fann.

3n 6er Stuben trifft er 6ie 2tn6em gcra6e fo luftig un6 aufgeregt wie er

felbft ift. Die IDeibsIcute befon6ers f5nnen es faum erwarten, 6ajj fortgegangen

wir6. 3e6e b,at fa>on 6en Korb auf^em Sdfoog un6 per6ecft 6as Stror/gefleäVe

mit 6er linfen ffanb, wüb,ren6 mit 6er Hedjten 6ie Hu6el etngetaudft wir6. Da ift

nidjts 3U bemerfen uon 6er be6ädjtigen Hur/e, mit 6er fonft 6ie Kaffcefuppe aus«

gelöffelt wir6. (Dirne Unterfd>ie6 6es Hanges langt je6es r/inein, ja es fommt fogar

por, 6afj ausgefegt wir6, wenn 5. B. 6ie Han6cl 6er <£res$ens einen Senner gibt

un6 alle $wei am Caasen un6 einem Crumm Hu6el 3U erfhefen 6ror/en. Blojj 6er

(Brofpater paft auf 6ie Spaffetln niä?t auf; 6afj (ßetfm ift ib,m suwi6er. Die jungen

Ceuf fin6 fo 6umm un6 wiffen nicfjt was gut ift. <£r fifct gans 6id}t bei 6er Sdjüffel,

fdmet6et.fcb
1
ön fta6 ein Stücf pon 6em pertragsmäfcigen <5efeld}ten naa> 6em an6ern

ab un6 taua^t es mit 6er Hu6el in 6en Kaffee.

tDas für ein fa^öner Cag r/eut' ift! Die Sonne ift über 6en Hebel f}err

gctPor6en un6 b,at Mm herunter ge6rücft, 6ajj er jefct wie ein feiner Saudj über ben

IDiefen liegt; 6te Cuft ift fo flar, 6afj man roevt un6 breit alle Kird^tr/ürme fierjt,

un6 6er por6ere IDin6 ger/t frifdj über 6ie StoppeIfeI6er. 2Ius allen fjäufern
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fommen öte Ceut' 3um tfirdjgang, auf allen Stetgeln ftef^t man öie fdmia^feiöcnen

Kopftüdf«ln in 6er Sonne glättsen unö öie buntfarbigen Höcfe. (Ein red)t frieöfames

SUÖ. Und) 6er fjansgirgl un6 6er Pitus marfdnren tapfer bunter iljren IDeibs*

Ieuten öafyer.

„ZlToanft let, Jjansgtrgl, öaf b,eint 6ie Hraglfmger beim Untcrwirtb, fait?"

„<£b,enöer, wia nöt, Pitus."

„Was moanft nac^a? (gpper is 6er Ceirentoni aa 6abei; auf 6en bin i

fa>o lang belieb,."

„Ijtnfdjaugn tfyean ma, 6es is meine ZHeinigung," fagt 6er fymsgirgl.

Un6 6em Pttus ift es redjt; für was b,ätte er 6enn feinen Stecfen im IDaffer

liegen Iaffen?

Had? 6er Kirdje friegcn 6ie XDtrtb,e ib,r Hea?t. Me Sänfe fin6 geörütft

t>oII un6 alleweil örucfen wteöer neue (Bäff bei 6er (Dnlr herein; öer IDirtb, fommt

nimmer aus 6em (ßrflfen un6 ^utrinfen Ijeraus. „S'ßoot, SdietbKmaba ; aar auf

6a §öb,? 21 paar Jlntentüerteln tyätt i un6 a ©ans. Ha, 6a Coibl is a öo; für

Di b,ätt x a Sdjweiners o6er a HierenbratL VOas D* Uaba magftl DDer fdjreit

6a b,int? 3 ftecb, <£nf fdyo, reift's mi no nöt in 6a ZTTitt ausananö; (Des friegt's

(gnfere XPürfd?t fd>o."

So Ijat er für 3«6en 6en ridjtigcn (Brufj un6 nadj Stan6 un6 Permögen

6as richtige <2ffen; er fragt nidyt lang, was <£iner will. IPtc ein £e(6f?err fielet er

6a in 6em ©ewüfyl, öas immer ärger wirö. Die ^enfter finö gefd?loffen ; 6ie fjtfc'

wirö immer ärger unö 6er Hau* ftreidjt u>ie ein ftarfer H)erbftnebcl in 6er Stuben

Ijerum. ^mrner lauter roirb 6er Disputat über (Serften, Korn un6 fjaber, über 6ie

Cßäul un6 6as Kümmert}.

Seim Unterbräu gefyt es am luftigften $u; 6a wir6 getagt. Der öaf
brummt un6 6ie Klanfenetten pfeift; 6er Staub wirbelt auf un6 fo eintönig gefyt

6as Sa^leifen unö Stampfen, als tljät eine ZTlafd^ine 6ie 2Irbett oerridjten. ilus

6em Dunft tauchen 6ie rotb,glüb,en6en <ßeft<b,ter auf unö oerfa^winöen wteöer; ge=

fprodjen wirö nichts, man fyört blojj Kcudjen unö Sdmaufen, unö ab unö 5U im

Uebermafj öes <£ntjücfens ein gellenöes Sdjreicn unö Pfeifen.

Jjuiö, b,eut' is Kirta!
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Staufs ben Pitus an! Das ift ber aitlerref^efte, mitten brtn fämetft

et ben §ut auf ben Boben, fcf/aut ttyn ftier an unb tan$t um ilm f?erum urie ein

Spielr/alm. Den müfte 6er Buffalo BiH Ijaben, n>enn er ifm feb,en tt)ät, ben lief

er nimmer aus. Unb babei n>ei£ er es immer fo etnsuricrjten, baf er einem Kragb»

ftnger auf bie 3«fjen tritt. Das bauert nidjt meb,r lang, bas ttjut fein <Sut. Kicfr/tig,

jefct rennt er bem Cetrentoni feine Cänjerin um.

„Kannft net Jlajt geben, bamifdjer (Tropf?"

„2luf fein Kraglfinger geb i net Ztdjt."

„tDas tlmaft net? IPas b,aft g'fagt?"

„(Beb, r)er, n>ennjt a Sdmetb t/aft!"

„(Beb, Du b,er! 3 bin fa>o ba."

f}5\ Kraglfinger l f)öt ßuglfingerl

Unb jefct ger/t's los. (Ein Schieben unb Drängen, jeber Burfcffe nimmt

Partei; bie ZHäbel brücfen ftdj sufammen tuie eine Ijeerb
1

(Sans. IPütr/enbes 5<r)reien

unb Stumpfen; runter über bie Stiegen, raus auf bie Straf, pitfd), patfcb;

Pitfdj, Patfij! Die Stabtieut' träten meinen, es nurb Korn gebrofdjen, fo fyauen

ftdj bie Surfen mit ben <Beb,ftecferln auf bie Köpfe; tt>cil feiner einen §ut auf r/at,

fdmallt es fo laut

Die Dämmerung bridjt fyeretn; ber feftlidje (Tag geb,t jur Heige; aucb, bas

Scbönfle fann ja nid)t eroig bauem.

3efct fter)t man auf ben ^elbroegen fä?n>anfenbe <5efta(ten; ba unb bort

ler/nt einer am ^aun unb für/ri tiefftnnige (ßefprädje mit ficrj felbft. XDeiber für/ren

iljre (Satten unb ftnb irmen Stab unb Stüfce; E}ie unb ba bricr/t roor/l aud} (Einer

mit einem ZDet)elaut $ufammen unb rennt ben Kopf in einen Sd^eert/aufen. Die

ZZadrt bebecft mit ir/rem mitletbtgcn Sdjleier bie traurigen Silber.

3n fetner Kammer liegt ber Ditus mit brei |frifcr)en £bd?ern im Kopfe.

Heben bran ädjjt ber <5rofDater in f«r/u>erer Bebrängni£. <£r r)at jwar bas <Se*

fetdjte unb bas Sa^roetnerne pflidjtmäjjig gegeffen, aber oon bem Kälbemen r)at er

nur 5 Vierlinge 3ufammcngebraci}t. Das ba* fyn abfdjculidj gift unb auf bas

Kranfenlager geworfen.

3e$t r/at ber Baber gute Cäg.
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ßoliöf fiöpfr

3m Hausflure oes Jlmtsaericbtes r/ängt

an 6er fflanb eine grojie fdjn>ar5C Cafcl uno

auf ocrfelben ift ein 23ogen Papier mit rotten

©blatten angepappt. IDir fönnen im &Ugen

blitfe nicht lefen, n>as öarauf getrieben ftcr/t,

oenn fo ein Stücfer fAüffttyn Sauernburfcrjeu

flehen oar>or unö probiren, ob fte öas J)acfeb

irerf nicht r/erausbucfjftabiren tonnen. Der

EHtus com ttnjbatutn in Huglfing bringt es

fertig unö nric er mit 6em Stecfen ^iik für



^etle nadjfär/rt, tlmt er uns unö feinen o3efreunöen öen Gefallen unö lief» es mit

lauter unö fefyr pernermtlidjer Stimme cor.

„Süfcung — ljalt a »engl — öes Scf/äfengerüdjtes — örucft's net fo eina —
wm 8. 3<"tu<*ri- EHtos Kreujpotntner — atja! — unö, unö — 65s fann i net

lefen — <J5ä — <0ä . . . — (Bänoffen Ijoafct's — tpägen Körperpertefcung . . . Auroeb,

^arief! Dös bin i unö öie (Benoffen feiö's ös! pafjt's auf Sua'm, Ijeunt berleb'n

mir »as, unö ntf (Staats, fjeunt getjt öer fdjledjt IDinbl"

„ZHir g'fallt's aa fdjo lang nimmer/ fagt öer (Dberfnedjt ^ansgirgl, „fttter,

öaf xdf tpoafj, öaf öö Kraglfinger beugen madja öärfen. Dö wer'n an abfcb,eulia>s

«geugnif ableg'n."

„3a, unö öie €rften fan mer aa," ruft öer „<0enoffe" Anöerl, „bis is allamol

fdjlecrjt. Da ift öer §err £anörid?ter no frifcb, g'laöen."

„Der Ie$te fjat no net g'fdyoben," meint je$t beöädjtig öem J)ofbauern fein

Aeltefter
;
„öös rnoll ma feg'n, ob's uns roas madja finnen ; mir fan in einer offen«

bangen Hotf/tPer/r befunöen gen>efen; mei X?ata fennt 05 (ß'f*'** wn frür/enöer

Ijer unö r/at g'fagt: fo lang mir nir befter/en, ts überhaupt nir beftanöen unö ö<5

<5cuacn mcr'n gan3 oafadj pcrroorfa, öenen a>erö nir glaubt unö auferöem roern's

überr/aupts metneiöig g'mact/t." — Diefe rechtlichen Ausführungen öes f^ofbauern

Peterl matten riet €inöru<f auf öie Hmftetjenöen ; fte fdjreiten tapfer in öen Sifeungs*

faa(, umgeben pon einer ötdjt geörängten Sdfaav getreuer Jlnr/änger.

Die Hacr/r/ut bilöet ein buntfd^edHger f}aufe 3rauen$tmmer; f*c fdjreiten mit

ju Soöen gefenften Köpfen r/inter öen 3urfdjen in öen (Bcridjtsfaal unö fdjieben jtdf

in öem Überpollen ^ufer/auerraume mögltdjft u>eit por.

(Seöulöig fter/en fte auf tb,ren piägen unö fer/auen penpunöert aus ib,ren

Kopftüchern r/eraus auf öie ungeroofmte Umgebung.

3b,re (Beftcf/ter perratr/en fo eine grufelige Heugieröe; aber man fter/t 3eoet

an, öaf fte piel lieber nneöer öraufen wäre, redjt tueit n>eg pon öiefer unheimlichen

^eieriier/feit unö öen bärbeifigen (Bensöarmen.

Sie galten jeöocb, tapfer aus, unö öas ift recht, öenn ^reuö unö Ceiö foll ein

Itebenöes Paar gemeinfam b,aben; n>enn er b,eute öem geftrengen Jjerrn Canöricffter

Seb' unö Antwort geben muf, fo ift es billig, öaf fie in feiner Hätje tpeilt uno
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6es Unblides gcnteft, wie 6er 6eliebte Ponte beim (ßeridjtstifdje ftety un6 oermegen

fcfjaut, eingeben! feinet f)el6ent!jaten.

Der geneigte Cefer weif roofjl bereite, woran er tft, un6 6a£ er einer non oen

uielen ©ertdjtsper!jan6lungen beiwohnen fann, 6ie fid) aHwödjentlid) als Hadjfpiele

6er fonntdgIid)en Vergnügungen abwirfein.

ytf Witt aber nidjt nad? befannten Zttuftem Beriet erftatten, was 6er Vitus,

6er 2Jn6erl, 6er Peterl un6 6ie fämmtlidfen £}interfajfen auf 6ie vielen unangenehmen

fragen geantwortet fyaben; tdf will feine 2TTufterfarte 6er unjdfyligen un6 mannig-

faltigen 2Ius6rücfe geben, 6urd) weldje ftän6tge Uebung un6 uraltes tjerfommen

6ie Spraye bereicherten, un6 6ie alle miteinan6er nur 6en an ftd) fo einfadjen Vorgang

6es Prflgelns un6 <0eprügettwer6ens bejeidmen wollen.

3d} versiegte 6arauf, 6en wun6eroolIen 8iI6errrfd)tb
(
um, weisen hierin unfere

Sprache beftfct, ju fdjtlbem un6 barjutfyun, wof)er es 6enn etgentlia} fommt, 6a$

meine £an6s(eute für je6en (Djeti 6es mcnfcfyltcben Körpers ebenfowob,! eine eigene

2trt 6er Verlegung, als eine 6raftifd)e 3e$ridmung fytefür Fennen.

2Üfo 6auon will idj nidjt rc6en, fon6ern r*on etwas 2fn6erem, was gewifj

erwähnenswerter ifl, un6 was t>on Hcdjtsmegen fdjon Iängfi in 6er Haturgefdbtcbtc

mit 2Iusjeid)nung hätte erwähnt wer6en müffen.

3cf? meine 6ie merfwür6ige 23cfdiaffenb,eit 6er Köpfe unferer Dorfjugen6.

(Es gibt bleute nod) uiete gefdjetöte Ceute, 3. 8. Profefforen, weldje glauben,

6af Jjolj 06er (Eifen wi6erftan6sfäb,iger, härter ijt, als 6ie menfdjltdje Sd}ä6e(öe<fe.

Das ift nidjt richtig. JDenigftens ntd)t in 6en gefegneten <5efU6en CDber« un6

Zlie6erbayems.

^ür (Einen, 6er hieran $weifeln wollte, ift 6iefe Verijanölung lehrreich; er

wir6 $ugeben, 6af er b,icr 6en ftärfften Köpfen unferes 3ab
(
rb

r
un6erts begegnet ift.

Der Vorftfcenöe b,at foeben 6en Schöffen erflärt, 6af 6ie $u beftrafen6en

Körpen>erle$ungen mit „gefährlichen tDerfseugen" uerübt wur6en, un6 befteb.lt 6em

<ßerid>ts6iener, 6iefe IDerfjeuge fjcrbei$ufd>affen. 3efct beginnt im fjausgange ein

poltern un6 Klirren un6 Xaffeln, 6af man oermeinen fönnte, nebenan wür6e eine

^olterfammer 06er ein alter £ifenla6en ausgeräumt. Sdjweren Schrittes erfdjeint

hod/bepaeft 6er <ßeria>ts6iener un6 hinter tlmt fdjletft un6 $errt fein 6eb,ilfe nodj
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Derfdjiebene (Begenftänbe, bie offenbar einer (Defonomie^inricfjtung angehören unb

fo jtemltcb, bie gefammte „Baumannsfar/mtjj" eines mäfjig begüterten fjäuslers

barftellen. Die Dinger werben fdjön grupptrt vor bem ©eridjtstifije niedergelegt,

unb wenn ptelletc^t jemand im 5u*?brer=Haume ber tfteinung war, bafj eine Per*

jtetgerung ober fo etwas erfolgen werbe, fo befano er pdj in einem 3rr^um -

Dies finö nämlidj bie „H)erf3eugc," weldje unfer Pitus, Peterl, 21nberl ic. ic.

in irjrer offenbaren Hotr/web/r benähten, um fxdf nur etnigermafen gegen unr>orb,er*

gefer/ene Angriffe $u [Außen. <£s rcrlobnt fieb tr»irfli,-b, btefclben naher 3U betrauten.

Da ift sunädjft ber fjälftetljeil eines Scbubfarrengeftclls, nebenbran liegen 3wei ober

brei IDagfdjeiteln, ein fjemmfdmb, mit Sperrfette unb Jjobjtbeüe, bie erftdjtlidj por

nidjt langer ^eit ju ben Bcftanbtb,cilen eines €eiterwagcns gehörten. Tin StaU=

(Einridjtung bemerfen mir: einen JKelfftub,!, ben Stiel einer ZHiftgabel unb oier ober

fünf Ketten, bie fonft 3um Ztnr/ängen bes Sinboicr^es bienen; baran reiben ftc^

Sdjwartlinge, Catten, Peitfdjenftiele unb ein abgebrochener Brunnenbengel .... 2IUe

biefe (ßegenftänbe tragen bie Spuren fleißigen ©ebraudjes. Die <£ifentr/eile Ijaben

Beulen unb Düllen, was barauf fdjliefen lä^t, 6a£ fic mit fefyr barten Körpern

in Berührung famen; bie fjoljtfycile ftnö faft alle jerjefct, an ben oberen <£nben

weidj gefdjlagen unb 5erquetfd}t, in Sa^iefem serfliebt.

2lngeftd?ts biefer ZDaffen b/ören wir mit »adjfenbcr Bewunbcrung bie 2Inflage>

fdjrift oerlefen
; fte björt ftdj an wie ein neues Hibelungcnlicb. ITM biefen eichenen,

buchenen unb eifemen Weiften fyaben bie grimmen fjuglfinger gelben geftritten gegen

bie mannen von Kraglfing unb fyebe ausgeteilt, bafj ber weite Saal bes Unter«

brau erbrölmte oon ifyrcm Sdjalle.

— 39 —



Unb alles um fte fjcrum ging ju ©runbe, ntd>ts blieb ganj, fein tfrug,

feine Banf, fem Stob,!; nur feie Köpfe breiten es aus.

Denn, lieber Cefer, fdjau nur Inn, u>ie bort bie tfraglfinger beugen auf*

marfdneren; nad) bem (Seljörten Ijaft Du oielieidjt gemeint, bafj bie ganje mann»

Kdje 3ugenb oon tfraglfing auf bas tfranfenlager geworfen fei, ober ftd} nur meb,r

mit fjilfe oon KrücffKkfen jdmmerlidj fortbewegen fönne. nichts oon allebem ifl

richtig. (Es ift eine toirflidje ^reube, Urnen jujuljören, mit roeldjer (ßleidjgiltigfeit

fie bas (Ereignig bezaubern. Die meiften oon tlmen ersähen, baf fte nur ein getotffes

Brummen im Sdfäbel oerfpürten, oerftdfern aber treufferjig, baf fte barauf fein

(Betoidjt legten. Hur 3toei ober bret Burfd?en befielen barauf, baf fie nad} ber

2Xffaire befdjränft toaren, b. fy. arbeitsbeföränft, benn für bas anbere wirb ja fein

Sd)mer$ensge(b be5ab,lt.

3fyre tDeb,leibtgfett erregt im ^ufyörerraume (Entrüstung; es ift nxdjt redjt

unb wirft ein fd}iefes Cidjt auf bie <&(aubtoürbigfeit ber ^eugen, baf fte toegen bem

Biffcl „Sonntagsgaubi" ein foldjes (Bettm b^aben. Das ift eine Sdjanbe für bie

(Efcmeinbe unb ber Bürgermetfter oon Kraglfing nimmt fidj feft oor, ben Burfcfjen

ernfilicf? ins töcioiffen ju reben.

^um (Siüd ftnb es blof ein Paar, bie ftd) auf biefe tDeife blamiren; unb

fo fällt aud) bie Strafe gegen bie ^uglfinger £)e(benfd?aft redjt gelinbe aus — jur

großen ^ufriebenljett aller 2Intoefenben.

Die gutmütigen Burfdjen oon Kraglfing fyegen nidjt ben geringften <5roü;

fte tröften ftdj mit bem <$eugengelb unb bem fröfylidjen Betouftfein, baf in ben

IjeimaÜjlidjen Brunnentrögen gar mancher ^afelnufftetfen im IDaffer liegt, um b,art

ju »erben für ben bemnädjftigen Heoandjefrieg.

Unb Du, freunblidjer Ccfer? ©ibft Du md)t bem alten <S5erid)tsbtener

Sdmecfel Xed>t, ber beim IDegräumen ber <Defonomiegerätb,e brummt: „Dös b,oaft

ma jefct .g'fäb.rlidjes tüerfjeug !• Dertoeil is bas ganje (Slump b,in roorben. Sdjab'

für bas fdjöne Sad) ! 21 ganje Jjausetnridjtung unb Brautfteucr funnt ma mit ber

gröften £etd>tigfeit auf bö gufjetfernen Köpf s'fammfdflagenl"

(Es geb,t nir über a guate ß'funbfjeit.
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Ber SäHÖmr.

2tuf 6cm engen $üf}pfabc, »elcfjer 6urcfy 6as iltoos füljrt, fdjreiten 6rei ItTänner.

XTlifmutr/ig un6 fdjroeigfam. Sic toaten 6urd) bas Scfnlfgras, tDeldjes ir/nen

oft bis su 6en Knieen rcidjt, u>in6en ftdj 6urcfy einen 2Pci6cnbufd}, 6er irmen mit

6cn fdjlanfen <8crten in 6ie (ßeftdjter fernlägt, un6 muffen bal6 über einen (Torf*

graben fpringen, bal6 über einen breiten IDajfertümpel r>on einem fdjlüpfrigen Steine

3um an6ern toegfefcen.

Da verginge 3e&em fjumor, sumal wenn er bei 6er 6rücfen6en £)ifcc

ein (ßcroebr mitfdjleppen müjjtc, 6as beim (Berjcn un6 Springen b,in6crlicfj fällt.

Hun bleibt 6er Dor6crftc ftefjen un6 nimmt 6ie Dienftmü$e ab, um ftdj

6en Sd}me\% von 6er Stirne $u trnfdjen.

„f)immeIfternlau6on ! u?en6et er jtcb, $u 6en $u>et (ßefärjrten, 6a b,at uns 6er

^örfter roie6er amal a fdjöne Arbeit ang'ricbt.

Drei Stun6' im 2TCoos laufen bei 6er Prügelb,i^, un6 is 6odj für 6ie Kafc."

— <y\
—



„3a , &as mad}t

6er neue fyvx 3aaö^

g'tjilf, brummt 5er

jweite, 5er fyört bas

Gras warfen unö meint, >
,

er mujj 6en Hie&ereaoer

fangen. Iüir(ßensi>armc

finnen nadiber öie Sup

pen auslöffeln un5 uns

»egrennen.

Paffen's nur auf, fjerr

<£ommanc»ant, toir

tr-crfc'n r/cut noeb

g'ioafcben, 6ajji uns £>as

IPaffcr bei 5en Stiefeln

Ijerausrinnt."



„3df glaub's felber; alfo porwärts marfdjl Pielleufy fornmen wir no<$,

cor es anfangt."

Unb bie Drei geb,en, fo rafdj es 6er IDeg erlaubt, weiter.

Die Sonne b,at ficb, nunmehr hinter ben bror/enben (Efewitterwolten perftecft.

(Ein für/ler ZDinb ftreidjt über bas Kloos unb werjt tlmen ftarfen <Erögeru<r/

permtfcr)t mit 6em betäubenben Dufte bes pfeffermfin3frautes entgegen, lieber bie

ZIToortümpel unb über ben breiten &ad), ber ftcb, wie Sdflinggewädrfe bureb, bie

tfaxbt winbet, jagen bunfle Statten.

Seijon beginnen fcfywer auffcf}(agenb etnjclne (Tropfen 5U fallen, unb bie Drei

fdjauen ftcr), Saftiger ausfcrjreitenb, nadj einem (Dbbadje um. 3^re Blicre eilen über

bie fcr/tt>ar$braunen (Torfgr&ben, bie wie broljenbe jeßungswäUe aus bem tjefrig be*

wegten <Brafe rjerporragen, Ijtnweg; nun haften fte an einer fleinen Jjütte, bie mit

tyrem whtbfcrjiefen Dacr/e aus «Erlenbüfdjcn unb Birten porlugt.

<£s war ntdjt leicfjt, fte ju fernen, benn bie graue, perwitterte ^arbe ber

ZTtauer r)ebt jtcb, faum pon bem (Bewttterfnmmel ab, unb wenn nidjt ein t/eftiger

tDinbflog bie Birten niebergebeugt unb fo einen 2Iugenblicf ben Dacrtfirft gezeigt

b^ätte, fo wäre bie fjütte ben (Sensbarmen nod} eine IDeile perborgen geblieben, ob*

woh,l ib,r 2lnfüb,rer fie fer/on etliche 2Ha( befudjt r/atte.

3e§t ifi fte aber einmal entbeeft unb es tjilft iticfjts metjr, baf bie grünen

Zweige bas <8eb,etmni£ wieber $u perbergen ftreben.

Die 2Infunft ber fremben ZTCänner bringt großen Zlufrurjr b,erpor.

(Ein fd^warjgeflecfter Spifc ftürjt wütyenb aus ber f)unbeb,ütte unb raft r/eifer

bellenb im Kreife an feiner Kette rjerum.

(Ein paar (ßänfe rieben erftaunt bie langen f}älfe aus ber Sdnnu£pfü§e

unb fefmattern, erft Ieife, als wollten fte bie (Einbrtnglinge jur Hebe ftellen, was fte

eigentlich b,ier $u tljun hätten, bann mmer (auter, als feien fie feljr erjümt barüber,

baf fie feine Antwort err/telien.

Die §ürmer ftimmen mit ein unb laufen fcfjimpfenb über ben Dung«

Raufen. (Eine grofe, fcbrwar$e Kafce wirft im Daooneilen gebleichte Pferbefdjäbel

unb Knochen, bie unter ber ^afelnufftaube aufgefäjichtet lagen, um unb ftettert auf
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bas Dad>, von wo fte mit öen grofen, grünlichen 2Jugen peripunöert auf öie ^wntöen

l}erunterf<f/aut. Die l?fitte felbft liegt n>ie ausgeftorben öa.

Hur aus öem 2lnbau, öer ftcb, noch, am ftattlicr/ften setgt, tönt öumpfes

poltern unö Stampfen.

Der Commanöant fdjaut $u öem Weinen $enfter hinein unö erblicft ein

riefenb,aftes Untier, bas Wer eingemauert ift unö bis an öie Decfe retdjt.

CErft, nadjöem ft<rj fein tfuge an öie Dämmerung öes Saumes gewölmt,

erfennt er in oem Ungeheuer ein breitrüdlges, b,od)gen>ad?fenes pferö.

„fje, r/aüobj Zltemanö 6a?" ruft jefct öer Commanöant unö rüttelt an ber

Jjaustr/üre, öie unmittelbar neben oem Stalle ift.

Da fte perfperrt ift unö öem Drurf nidjt nachgibt, geljt er einige Stritte

por unö fdjaut in gebüefter Stellung jum nädrften ^enfter r/tnein.

(Er fter/t einen rauctjgefcr/roärsten fleinen Haum, fo nteörtg, öa£ ein fyalb*

enoactjfener 3un9c nicr/t aufredet öartn fter/en fönnte. Tin 6er einen tDano ift ein

(Dfen, 6er 3ugletd} als Jjeerö benufet u>ir6 ; nebenan ftefyt ein Ctfdj mit 6rei ^üjjcn

;

6er pierte ^uf ift erfefct öureb, einen unbefcr/dlten fräftigen Baumaft, 6er mit ftarfen

Hageln an öte Cifd?platte angenagelt ift.

„Hiemanö 6a ?" fragt öer Commanöant nrieöer, „idj trau mir $'n>etten, öaf

uns öer <5auner fdjon lang b,at r/erfommen fer/en. 3efct tfyut er, als müßten unr

ifm erft aufmeefen aus feinem cr/riftlidjen S<Maf.w

3n öem 2Iugenblicfe biegt um öie <£cfe ein r/oer/genmer/fener 2TTann in öen

mittleren 3a^wn '

€r gefyt etwas nad) oome gebeugt unö jiefyt öie Schultern auf.

Tins öem perontterten (ßeftcfjte, öas öurdj öie porfpringenöe ferjarf gefdmittene

ttafe einen faft marttalifdjen itusöruef err/ält, Mieten ein paar Iiftige graue 2lugen,

öie ebenfo tpie ein ^ug um öen ZTCunö grofe Sdjlautjeit Denrath,en.

2TRt einem fuqen fer/arfen Slicfe mufiert er öie (Bensöarmen; öann

fet/aut er fie unbefangen an unö feinen 2tugenblicf jeigt er aucrj nur öie geringfte

Ueberrafdjung.

€r fteüt einen Jjeuredjen, öen er in öer ünfen fjanö getragen rjatte, an öie

ZDanö unö fagt freunölicb, gröfenö:
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„20?! s' <Soo6 6c fjerrna! 2t

tr>engl untafteb, s'roegen an tDctta?"

„3a < mur werben ein btffel

länger 6ablcibcn, Hie6cregger," ant-

»ortet 6er <£omman6ant.

„<D mei, es fcfjaugt fi blof fo

g'far/rli Ijer. Dös tfyuat net otel.

3 glab net amal, 6a£ 's $um Hengna

fimmt."

„3a, rocgen 6em IDetter bleiben

ttrir net 6a; idj b,ab mit Dir felber

ein tDSrtel'Y reoen."

„mit mir? tDüft net, 6af i mit ©'ridjt

un6 ©brigfett was $'tb,oa rjätt."

„Das wirft fdjon inne a>er6en, Hie6er=

egger. tDenn blojj 6er 3ag6g'b,ilf einmal

fommen tr/ät!"

„2Uoanas an 3a9&9'f?u"f Blaufteiner?

fragt 6er nie6eregger."

,3a."

„Der fo net n>eit u?eg fei. 3 fterfy'n

fd?o feit oana Stun6 allaroeil 6ort r/tnta 6e

Bofdjen umanan6 fdjliafcn. 3 m™ 6enft,

er irer6 a bifjl jagem."

Der €omman6ant ftcfyt nidjt, 6af bei

6icfen IDorten ein pcrljaltencs Cadjen um 6en

21iun6 6es Hie6eregger jueft. 2tber er fyat aud?

fo genug gehört un6 flüftert 6en bei6en Be=

glcitcm ju:

„f)ab i's net g'fagt? Der (Tropfen*

berger bat uns alle mit einan6er fdjon lang



beobadjt. Den g'fdjeibten 3agbg'fjilfen erft rea>t. Der ifat g'meint, wie fdjlatt

er's madft, wenn er pon ber andern Seh Ejerf^lctc^t unb um bte Qätten fprum*

fpionirt. Ho, ba fommt er ja felber. <5rüf (Rott f)err Blauftetner, Sie bleiben

lang aus."

„Waat net üb'l! 3 bi fd>o a Stunb länger bo, tptaSie. 3 b,ab beSptfc*

buabnbanbe a'purfcfrjt nria'r an Xeb,bocf unb bi bis jefct aufn Cugaus gW««"
„IDetj? fajon, fagt ber Commanbant, bas bat uns 6er Hieberegger bereits

beftätigt."

„DDas?"

„3atpof}U Unb n>ann 3tjnen bie Xeljböcf audf fo fdmeH fpannen, nadjfjer

roerben's net Ptel fdjiefen."

„<Db,ol Der fyrrgotls . . .
."

„Berufyigen's 3*?"*" nur. 3*1* (<*?<>" g'fajefc"- <5cb,en u>ir gleia? an's

<8efd>äft, Reifen tyut's bodj nir."

„Zlieberegger I" fäfyrt er in btenftlidfem Ton fort, „in 5er legten ^eit fmb roieber

Schlingen gefunben tporben
;
aud) Ijat man Spuren entbecft, bajj ein Heb, eingegangen

ift. Sie finö bringenb perbädjtig, unb mir müffen fjausfudmng galten."

„IDos? £}ausfuadmng ?"

„Bei r' an 2Tlenfd)en, ber feine Steuam unb Jtbgab'n $aifltV Wo fo mt

oana beroeifn, baf i fdjo amol s' Hädjften <5uat ang'rüb.rt r>ätt? . .
."

„Heb net lang uno fperr auf!"

Der Hieoeregger befeuert nodj mal feine Unfdjulo unb ruft alle ^eiligen

jum ^«ugen an, baj? ifjm Unrecht gefdnety. Dann ftöjjt er einen fdjarfen Pfiff aus

unb fdjreit:

„Com, fdjaug oba! «ß'ricb.t unb ©brigfeit fan bo! XJfladf b' (Tfyür aufl" —
Durdj eine Dadjlutfe fdjiebt fid) ein roetblidjer Kopf, fdjarf gefdjnitten urie

ber eines Haubuogels, unb eine gellenbe Stimme ruft:

„IDos getfs?"

„tfufmadja follftl De fjcrrn Sdjanbarm medjt'n unfa bisl fjab unb <5uat

a'fdjaug'n."

„<£tn biffel g'fdrannbl ruft ber Commanbant."
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„So, fo, is 6ie gn<T $xau ba Proben, un6 Ijat feine Zllwung, 6afj mir 6a

ftn6? IDar/rfcbeinli ein 2Ttittagsfcb,läferl g'madjt?"

3njn>ifdien wirb 6ie (Tljüre von innen geöffnet un6 6ie (Eintretenden, irclcbe

ftdj tief büefen müffen, um nidjt anjuftofen, ftcr/cn 6er $xau Hie6eregger gegenüber,

toelcrjc laut über 6ic Scban6e jammert, 6ic tl?r armes ijäufcl trifft.

„(ßib Dir net lang a ITCüb,," fagt 6er Comman6ant, „Du n»ei§t fdjon feit

einer Stun6, 6a0 's J)aus ausg'fucbt n?ir6. 3c fc* 9C *? Poran, un6 Du audj Hic6er*

egger! 2Harfcf>!"

Die fjütte n?ir6 oon 6en <Scns6armcn eifrig 6urd7fudjt, n?ä!jren6 6er 3ag6=

geb,ilfe r>or 6crfelbcn Stellung nimmt.

Hadj Dcrlauf einer fyalben Stun6e fojnmen fte n>ic6er beraus.

„IPas icb, g'fagt fjab, nid>t ein Stäubcrl 5U fm6cn," ruft 6er 2lnfübrcr. „^etjt

vollen unr 6er ^orm halber nod) 6en tjof un6 6en (ßarten burcbfucficn."

Das gefcrneljt mit 6cm nämlidjen irtifcerfolg, obwohl 6er Jjerr Blauftetner

je6en Sufdj abfucr/t, jc6cn (Srasflccf rifttirt un6 jc6es Brett aufbebt.

Der Hie6ereggcr febaut iljm tfjeilnaljmslos 3U un6 fcbüttclt nur tne un6 6a

6en Kopf, als föttnt er immer nodj nicfjt mit 6em <5e6anfcn fertig rocr6en, 6a§ man

fo etwas t>on ihm glaube.

— —



€nbhd? gibt auch, ber Sudjen auf unb fdfliefjt ftdj ben

(Bensbarmcn an, n>eld?e sunt ^ortgcljen bereit ftnb.

„Xlo §err Commabant," fa^t ber Hieberegger b,öfl\di, „jefca b,at ft's HJetta

a oajog'n."

„3a, fd?au nur, baf 's net bod? amal einfdjlagt," fagt btefer fur$ unb entfernt

ftdj langfam mit ben tfnbem.

Sie fdjreiten rüftig heimwärts burdj bas Sdnlfgras unb ir?re 6eftalten b,eben

ftdj fdjarf oon ber fonnenbefdnenenen Jjaibe ab.

Der IDinb trägt nodj ben Sdjall ib,rer lauten Stimmen herüber, balb aber

liegt bie §ütte roieber in frieblidjer Stille, wie fonft.

Der Hieberegger fter/t mit einem oergnügten Sdjmun3eln im ^ofe unb fpridjt

ju feiner ^rau b,inauf, bie bura? eine Dadjlucfc bie 2tb$ieb,enben beobachtet.

„pajj auf, Bäuerin, ob ba 3agbg'tnlf net no amal umfeljrt. 3s er

no babei?"

„3a; jefct fan's fdjo beim ZTCoosrjansl; es fan eljana allaroctl no oieri."

„So? Hadja Ijol i mir im ©arten a paar Sdjlinga unb geb, in's Heu»

rjäusler HIoos nüber."

„(Ojat ba ßreafpedjt epper gar no umfer/ren, nadja pfeifft unb mann

b' Cuft fauber is, fo'ft Du a »engl jum ^ifetjen geb,; tyunt beigen's." —
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ÜDrr fiautiihlub.

tDenn (Einer von öcn geneigten Ccfem nadj ttraglfing fommen follte, was

ja am (Enöe auch nicht ausgeferhoffen tft, bann roirö er im ZTebenftübel öes VOirtt)S'

Kaufes einen blau unö roeif gefärbten Scr/üö bemerfen mit 6er 3"f£*?"f* :

„Xaudjglupp Kraglfing."

Was ift öas?

ZlUercrftcns ift es ein Schreibfehler com Scr/reinermeifter IDagercr, öer es

niijt beffer pcrfteb,t, unö es foQ „Haucfjflub" r/cijjcn. Des jtpeiten unö legten aber

ift es ein Reichen, öaf man auf öem Canöe nadj unö nach öas Beöürfnifj für/lt,

nicht blos ^euerroer/r-, Deteranen= unö Scfjüfcenpereine, fonöem auch anöere Pereine

ju r/aben.

<£$ ift am Canö toie in öer Staöt. IDenn fo fccfjs oöer fteben £eut alle

Jtbenö beifammenftfcen, öann geb,t irrnen öas (ßcfüfjl auf, ab müft' es fo fein, ab er*

füllten fie eine Pflicht. Unö je weniger oft (Einer fonft ron <5er/orfam oöer Pflicht

roiffen mag, öefto merfroürötger unö wichtiger fommt es itjm cor, öaf er im tDirths*

haus fo pünftlich ift, unö er finöct eine oröcntlicr/e (Benugtljuung öarin. So, öaf

«r fidj felber oorreöct, tuas er für ein geanffenbaftcr JTCenfdj ift.

Dr. Homo, öiiimnjtfcfcldjtrn. ^» $
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„So gern iffät icb, b,euf bafyetm bleiben/' fagt er 5U 6er ^rau ober gar ju

fidf felbfl, „fo gern; ganj frob, wär' icb,, wenn t<fj nur einmal ausraften 6ürft\ aber

es geljt nidjt, es gcb,t wirfüdj nicb,t. 3<b, muf jum Unterwirf, ©n wahres

Kreuj ift es, aber was wtUft machen ?"

Un6 im tDirt^st^aus fangt er öann 3U ftnniren an ; 2tUes gewinnt eine ge*

wiffe Be6eutung. Der pia$, 6en er mit (auter Daraufftfeen blanf gehobelt b,at, jeigt

tljm 6ie Spur gewtffenfjafter Cfjätigfeit; 6as Krügel, welches er je6en 2lben6 5ur

dfanb nimmt, gewinnt er (ieb, fdjier wie einen langjährigen treuen <8efätyrten in

6er Ztrbeit

Un6 was ib,m nur 6er HHrtb, oeröanft! tDas ib,m nur 6 er HTann Danf

fdml6ig ift. Der muf Um bodf anfdjauen wie einen Bro6geber un6 fjerml €r

fteb,t Um gern in ber Stube b,antiren; 6a füb,lt er ftcb, redjt als <S5nner un6 über*

$äb,It in <0e6anfen 6ie £iter un6 l}eftoliter, welcb,e er weggetrunfen b,at.

Das ift ein faures Stüff Arbeit, was er b,"tte fidf ifat bas Bier muf

fort aus 6er IDelt, un6 er b,at fein reölic^ <Tb,eiI gctb,an. HTan fteb,t, es fann jtcb,

€iner als etwas 8e6euten6es oorfommen un6 ifrat bodf nidjts 2Cn6eres als Bter trinfen.

Den Uebrigen geb,t es ebenfo; allein 6ie blofe Uebereinftimmung genügt

nidjt, man muf ib,r £orm un6 (Beftalt geben, un6 6a es einmal 6eutfdje (Eigen*

fyfimlicb.fett ift, über alles un6 je6es, befon6ers über <£kfe^e un6 Porfdjriften ^erj*

fyaft ju fdjimpfen, aber für 6as IDtrtljsh,ausüben Statuten ju madjen, grün6et man

einen Perein, 6effen Beftimmungen je6em Xnitglie6e 6as erfte b,albe 3ab,r b^Uiger

fin6, als 6ie $elm «Bebote (Bottes un6 öie Staatsgrun6gefefce. Denn was ein richtiger

2tnb,änger ift, lägt Jllles b,inten, IDeib un6 Kin6, um für 6as Blühen un6 G5e6eib,en

6er „£oneor6ia", 06er 6es „Kegelflubs" 06er 6es „betrunfenen tDagfdjeitels" feine

ganje perfonltcb.fett ein$ufefcen.

Un6 ... ja fo, 6a wäre ich, jefct beinahe in 6as Pre6igen Ipneingefommen,

un6 idj b,abe bodf blof Dom Kraglfinger Xaudpflub erjagen wollen, ^df bin

nämtieb, fo glüellicb, gewefen, einer ßeneraioerfammlung 6esfelben beijuwolmen.

Das tarn fo.

Der £eb,rer un6 6er ^örfter fyaben mit mir Carof gefpiett. Beim »Orienten

Umgang, Sd>lag 6 Ub,r, ftn6 auf einmal 6ie fämmtlidjen 2TIitgIie6er 6es Vereins
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gefommen unb »eil fte micb, ntd>t rrinausfdfaffen wollten, pieUeidrt aud), weil jte

meinten, td) fönnte am <£nbe forrefponbtrenbes Htttglteb werben, rjaben fte erlaubt,

baf td) 6er lehrreichen Beratung suljoren burfte. gum 5«i<h«« metner Danfbarfett

will tdj ben Hergang gewtffenr/aft unb wahrheitsgetreu erjagen.

Iiis bie fämmtlicben Zllitglteber erfdnenen waren, natjm ber Dorftanb, ber

Babcrmeifter Ctppel, ben Sdjlüffel unö fperrte bas Deretnsardjip auf. Dasfclbige

war ein h°h<r Kaften, in weitem viele Pfeifen fingen, welche nun insgefammt in

bie §änbe ihrer Beft^er gelangten.

Der ^örfter machte mich, aufmetffam, ba| bies ein ferjr feierlicher unb

wichtiger Moment fei. Kein ZTlttglteb ift nämlich, berechtigt, jtcb. felbft bie pfeife yi

holen ober gar fte mit nach. Ijaufe 3U nehmen, 3«°« ift gehalten, ben (Cabaf $u

rauchen, welcher com 2lusfdjuffe als jeweiliger Pereinstabaf beftimmt wirb, unb es

wirb genau protofoll geführt, wie triefe Pacfete ICabat ein jebes ZYTttglieb im ZRonat

perbraucht. 2lm Sdjluffe bes 3aljres wirb perfünbet, wer ben grbften Konfum auf*

weifen fann, woran ftdj eine Belobigung für bewiefene 2tnb,ängüdjfett reifet

ZDenn mtd} ber ^Örfter nidjt angelogen hat, fo ift bie ttnerfennung jebem

ZKttgltebe minbeftens fo piel wertb, als etwa eine Belobigung pon Seite ber fgL

Kreisregierung.

illfo, nachdem biefe Zeremonie porüber war unb bie Unruhe bes Pfeifen«

ftopfens unb 2ln3Ünbens ftdj gelegt hatte, ftanb ber Jjerr Dorflanb auf unb tr>at

einen fräftigen Xäufperer.

„Bfl! Bft!" machten bie Itnbern.

„CTIeine J)erren!" fuhr ber f}err Dorftanb fort. „iTTeine fjerrenl 3n0€tn

i>a$ unfer Derein fdjon swei 3al?re beftet)t, unb inbem, baf er befteb,t, trofc aller

Angriffe unb fjinbentijfe . .
."

„Jlija 1 Da moant er fei ^rau bamit," fagte ber ^örfter . . .

„Das muf idj mir fdjon perbitten," fdjrie Ijcrr Ctppel, „perftefjen's mid?,

idj laf micb, pon feinem ZTlenfd?en burd?aus ntdjt 3erblecfen . .

„Hufje, Hub,e! Kusreben [äffen 1 tDas war benn jefet bbsl Caffen's bocb,

unfern fjerm Dorftanb mit (Eanere IDifc aus," ermahnte ber Protokollführer, bis flcr)

bie (Entlüftung gelegt t/atte . . .
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„3ön>ofyl, meine f)erren ! ^n>ei 3a!jre i)<xt unfer Derein fcfyon feine fegens*

reiche IDirfung geübt, unö immer Ijaben n>ir, 06er fyätten nrir, muf idj leider fagen,

feine ^fafme r/odjge^alten, wenn 6as nicfjt unmöglich, n>äre. 2Jber unr haben immer

noer/ feine, obwohl ich fer/on bei 6er <0rün6ung gleicfj gefagt fjabe: „(Eine $ab,ne

gehört ju allererft b,er." Un6 6as ift aueb 6er <J5run6 unferes feurigen Beifammen«

feins. IDir müffen enMidj einmal uns cntfcrjlicfen, ob nrir nrie 6ie 2ln6ercn eine

^ar/ne rjaben wollen, 06er ob öer Perein 5U (ßrunö geben foll. 3<*? kitte 3tjnen,

6afj Sie jeljt 3^?rc Meinung abgeben. . ,*

„. . BraDo! Hccfjt b,at er! Brano! . .
."

3efct ftanö 6er 2ln6reas Sogler, Bauer uon Kraglfing auf un6 fdjric : „Staa6

fein ein bisll 3^? ^a^' au<*? *m ©'fäfcl 511m fjerfagen. 2neine thermal Ueberau*

»0 man rrinfebaugt, is ein Bannür (Panier), überall ftetjt gcfdjrieben un6 ge6rucft:

„wir »ollen 6em Bannür treu bleiben", 6as Bannür gült als ein ,3imfrobu™ °«r
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<£tntrad)t unb ber Dreie. Defweng fjaben fie aud? bei alle Bereinigungen eine

£almen. Bei 6er ZTIilitari, bei bie (Turner, bei bie Scfjüfcen. Unb unfere Peterana

fjamm fogar swoa? JParum foDen 6en mir foan ^armen b,amm? (Serabe fo

gut, als bei uns feie (Eintracht un6 bie Dreie notb,wenbig is, braudja mir aa ein

Shnbolium. 3d> bin firti."

„Braoo!" fdjrie 6er Porftanb; „bas is amal ein ZTlanneswort."

„Dös tjafl fdjön auswenbi g'lernt, Soglerbauer/' fagte ber ^örfter.

Beinahe wäre wieber ein Streit ausgebrochen, wenn nicb,t 6er fjofbauer

fdjon bageftanben wäre unb mit bem Krugbecfel geflaopert b,ätte. „Bftl Bft!"

„ITCrine (üben Pereinsbriber, Kameraden! ©Ijal 3e$t waar i beinab, in

mei Pcteranareb neifomma! 2llfo meine f)errna! 3noem &af oer Vogler von 65

3ir>oa ^alma g'rebt fyat, btc n>o wir bei unferm Peteranaoerein ijamm, un6 in6em

bajj i fdjo $elm 3a^r Porftanb bin, muajj i fagn: EDann er fpötteln b^at wollen,

nadjfyer sün6 i eam a Cidjt auf, wann er aber bös eruft moant, alle Ztnerfennung.

Xefpeft, fag i, un6 Xedjt Ijat er. 71 ^ab,na mujj tjer. (Braoo 1) Denn meine

fjerrna, als alter Porftanb fenn i 6ie (B'fdjidjten. Wo a ^alma is, 6a is aa a

^afmawetbj (Braoo! Braoo!)

Unb wo a ^afmaweib, is, 6a femma Ceut 3'famm! (Braoo!) Da femma

Perein 3'famm aus 6 Stunden in 6er Hunb (Braoo I). Unb ba braucht ber ZPtrtb,

was (Braoo I) unb wenn ber tDirtb, was oobeant, bringe mir unfere Säu unb Kaibin

o um a fdjön's <5elb an (Braoo, Braoo!). 3 fag allaweil: Kür/ren muajj jte was.

Unb no oansl

Was gibt's benn fcfyöner's, als wann ber Perein mit ba ^afyna unb b'ZUuft

ooro auflagt. Dös is a Ceben, unb madjt an 2Infeb/n (Braoo !) So, jefct wift's ös."

U*_v".v; Wenn idf ein Heic^stags* ober Canbtagsberidfterftatter wäre, fönnte idj

pielleicfjt bef<r)reiben, was für einen <£inbru<f biefe Hebe machte. So bin tdj (eiber

ntdjt im Stanbe, es $u tfyun. 3^ benfe mir aber, bajj bie lautefle Hebe oon Bebel

ober Pollmar, wenigftens was ben <£rfoIg anbelangt, ein Pfifferling bagegen ift.

Hlan tfot in Kraglftng fdjon lange gewußt, baf ber Jjofbauer ein gefunbes

ttlaulwerf Ijat, aber fo — bas b,ätt' ifym bodj Keiner sugetraut.
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2IUes rjat gefdjrieen uttö mit f)än6en un6 ^üfcn getrommelt — unö roas

6te £)auptfacfje roar, alle otme 2lusnar/me I?aben ftdj überjeugen laffen.

Das foü ein 2ln6erer nadmtadjen!

(Es ift alfo 6er Befdjluf einftimmig gcfaft rt>or6en, 6a£ 6er Deretn Sauer)«

flub eine fei6ene £afme erljält. Die tfoften feien sroar grof, meinte (giner, aber

6ie gute Sadj' oerlangt es, 6a gibt es fein Xaifonniren.

3df rjabe ntdjts meb,r 5U ersähen, als 6af 6er Ijerr Ba6«rmeifter Cippel

ein 17007 auf 6en tjofbauern ausbrad)te; er betonte, 6af 6er Perein glücfttd) fei,

fo e6Ie tflänner als Zttitglie6er 5U fyaben, 6ic ftdj aufopfern un6 6as £}erj auf 6em

rechten ^lecfe fyaben. IDorauf 6ann 6er ^ofbauer eranöerte, 6afc audj ein foldjer

Porftan6 ein feltenes €remplar fei, 6er fid? fo unpergefjlidje Der6ienfte um 6en

Perein ermerbc.

„Unfer l}err £ürftan6 foü leben, rjod), rjod?, rjod)! IKtt ge6ämpfter

Stimme tjoodj!"

ITCan fieb,t: es ift auf 6em Can6e gans fo, wie bei uns. näd>fl6em erjage

id? oon 6er ^armcnrocifye, bei 6er aber nidjt blos 6er IDirtrj, fon6ern aud) 6as

©eridjt un6 6er 2l6oofat etwas 5U uer6ienen befamen.

- -
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Derfpredfen macht galten. Deswegen will tdj jefct er3är/len, tote 6er Kragl«

finger Xaudjflub feine ^armenioetr/e abschalten r/at Unb $war fdjön ber Keir/e nadj.

2Ilfo eines Cages fagt ber poftbote 3um Babcrmeifter Cippel: „Du, beim

Poftamt enten liegt febon feit brei Cäg a Kiften für Di umananb. Du follft's

tjolen laffen, fyat ber €rpebttor g'fagt."

„21 Kiften?" fragt ber Cippel unb legt ben Ringer an bie ZTafe, „i r/ab bo

foane möbijünifdjen 3nftrumenler nct b'fdjtellt? 3cffas na>" fa9* cr' »&ös ^

— 55 —

k

Digitized by Google



am €nb gar unfec tfafm! Da muaf i ober glet nfiber $um Ijofbauer, bafj er

etnfpanut.*

Unb eine Piertelftunbe fpäter faufte ein tDägeri mit bem Cippel unb öem Jjof-

bauern $um Dorf tpnaus, baf 6ie Stein geflogen unb alle §unbe rebedifd? geworben

finb. „Da rnuof oana fdfwar franf fei, weil ba Baber gar fo aufi roaft/ fagte

bie alte Binbertn, welcfr/e bas ^uljrtrerf fa!}, unb befam ein recb,t großes ZHitleib.

Die ä^ei aber fuhren wie ber leibhaftige Satan jum Pojtamte Huglfing unb fonnten

es faum erwarten, bajj ilmen bie Ktfte ausgeliefert würbe.

<£nblt<r) fam fie unb auf bem Derfel ftanb: ^almenfabrif in Bonn a. Hb,.

„Jjurrarbarl Pa<fs betberJjarl Qam ma's fetjo," fdfrie ber fjofbauer. „IDoaft

was, Baberwafcffd, bö ^alm tr/ean ma glei aufa unb faljr'n bamit ins ÜJöft, baf

mir was gleid? fegn."

„IIa I tjofbauer," erwiberte fptnngiftig ber Cippel, „bös gibt's net. So lang

i ber t)orftani> bi, laf i einen fotogenen ^reuel net jua. IDenn bö ^alm $um

erfdjtenmal bffentli enthüllt »erb, mua£ ba präfentirmarfd) Ijer unb a ^fafmajunfer

mit aner Sdjärpen unb wet$e f}anbf<fmaf?. Dös fimmt net t>or, bajj an unfer

©jrenbanner a 3eber fei Praxen Innwifdjt. Uebrigens gib i Dir no lang Foan

Baberwafdjel ab, baf D'as woajjt"

„<Deb,ö, nur net gar a fo gadj I 3 ^ ne* beleibingen wollen, Cippel.

Jlber mit ber ;Jalmen, ba funnft &ed?t fyamm. Caf ma's in ba Viften brin ; bes*

wegen tönna ma bo aufrebeQn. 3 Ijol an Seimeiber Coni, ber muaf mitfafjrn

unb fei ^mdj^armon'xta fpülTn."

So gefcfyafy es. 2luf bem Botfe faf ber (Toni unb fpielte ob,ne 2(usfe$en

ben Cöljer Sdfüfcenmarfcfc, unb neben ib,m pfiff unb fcb,nal$te ber Ijofbauer. 2tls

fte beim (Dberwirtr/ anfamen, uerfammelte fid? balbigft ber Kaudjflub unb es würbe

im Pereinsjimmer bie Kifte geöffnet <£in allgemeines Itt) 1 ertönte, als bie bjmmel«

blaue £ab,ne ftdjtbar würbe.

Sie war feb,r fdjön, unb — wie am barauffolgenben Samstag bas Diftrifts*

blaü melbete: „uon blenbenbem (ßlanje, gefdjmatfDoller Symbolif unb funftreidjfter

Jlusffib.rung." 3n bem blauen £elbe freujten fieff in (Bolb geftieft $wei pfeifen,

über benfelben fdjwebte ein purpurroter Eabafsbeutel. Von <gid>enlaub umranft
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$eigte ftct) oben 6te 3"^^: „Hauctjflub Kraglfing" un6 unten: w€intracht wohnt

in unfrer ZTlitte." ^ur (Crfjöfyung 6er Pracr/t war in jeöem <£cfe ein filberner

Stern mit Straelen angebracht.

Hadjöem fidj 6ie erfte Aufregung gelegt b,atte, wur6e eine (ßeneraloerfamm*

lung abgehalten. 3n gehobener Stimmung fcfyritt man junäet/ft 3ur IDahl 6es

$ai)nenjunfers. Sämmtlidje Stimmen — audj feine eigene — erhielt 6er f}ofbauern

Haji, welcher Umftanb jcöoch, wie icr) r/ier gleich erwärmen will, beinahe bas £efl

oerjögert hätte. 2lls fxdf nämlich 6er Hc^t auf Befehl 6es Ztusfcr/uffes weife J)an6-

fchuhe faufen follte, begegnete er 6en größten Scr/wterigfeiten, 6a alle f}an6fcrmh-

hän6ler in 6er f?auptfta6t erflärten, eine folche Hummer eyiftire lei6er noch nicht.

^um (ßlücf für 6en 2?audjflub un6 unfern Ha3i fprang im legten ilugen^

bliefe 6er fjuglfinger Sattlermeifter ein un6 fagte, er wolle 6ie (ßefcrjichte probiren

un6 6ie fjan6beflei6ung aus Sm6slc6er perfertigen. IDie alles in 6er IDelt fem

(ßutes hat fo jeigte ftd} auch fpäterhin 6iefe vermeintliche Kalamität als feb,r r*or=

theilhaft. Die gröbliche Befchaffenr/eü feiner üjanöfcrmhe war 6em Haji uon großem

Hu$en, wie wir fpäter fehen wer6en.

Doch um wie6er auf 6ie <8eneralr>erfammlung ju fommen nach oem fiofymn*

junfer wur6en 6ie <£hrenjungfrauen gewählt un6 fo6ann |6as ^eftcomitd, welches

fofort feine Beratr/ung begann. 3d) be6auere lebhaft, 6af ich aUe Dorfdjläge

un6 Debatten mittheilen fann, aber es wür6e su triel, un6 ich mufj auch mein

Papier fparen. 3^? wiü nur berichten, 6afj fid? eine grojje Heöefcr/lacht entfpann

über 6ie ^rage, in welchem IDirthshaufe 6er ^eftaft ftattfin6en follte. Un6 6a man



auf bem Canbe bas falfdje gartgcfür/l ttidjt fo b,äuftg finbet, öarf es Hiemanb per-

wunbern, baf ftdj bie IDirttjc fclbft lebhaft an 6er Streitfrage beteiligten.

EDer weif, was gefdjeljen wäre, wenn nidjt unfer #reunb, 6er ^ofbauer,

wteber einmal 6en Hagel auf öen Kopf getroffen Ifätte.

„3«ber TDivtl)," fagte er, „$aljlt Steuern un6 mödjt mos r*rbienen; warum

foH 6enn nadjr/er gra6 ©aner an Profit madja? Da gab's nir, wta lauter Der*

briefüdjfeiten un6 6as gan3e 3atjr tr/at ma answibert wem. 2lIfo mad) ma bic

Sad) furj un6 gengan 3U an 3 e6en. Un Dorabenb f>alt ma beim Unterbräu, an

^rüar/fdjoppen un6 's Zltab.1 beim ©berwirtb,, un6 auf 6en Hadjmittag b,alt ma
an Saal beim Camplwirtb,. Da fimmt a 3*°« 5U fein Sadj."

Damit war 6iefe fdjwierige $rage gelöft; alles an6ere gab ftdj perf)ältmf=

mäfig leidjt. Die ^armenweir/e würbe angefetst auf Sonntag äber pierjetm (Tage,

bamit 3«6er £eit $ur Porbereitung fjatte. Unb fie wur6e gut benfifet. Die UTanner»

leut famen je6en Itbenb im IDirtr/sljaufe sufammen, um fid) $u beratr/en; bie

jungen Surften ftanben oft E/aufenweife beifammen, um ftd] t/eimlid} $u befpredjen,

ober fte mufterten bar/etm tb,ren Porratb, an Jjafelnufftecfen unb «gälten ilm

nadj Bebarf.

ZTTit ben XTCäbeln war es gan3 aus; bie ^rauen3immer r/aben befanntlidj

alle mit einanber eine <Ber/eimfprad}e unb fönnen ladjen, fein ZTCenfd) roeif warum.

tDenn fie fidj aber auf etwas freuen, fjaben fte pöllig ein fdjiedjes <5etb,u. Beim

Beten fangen fie mittenbrin bas Hidjern an unb wenn bann bie Bäurin Hur/

fdjaffen will, r/ält bie ein ober anber ir/r t£rumm f}anb por ben 2TZunb unb fd/lucft

unb gurgelt fo lang, bis bie ganj f}eerb tnnausbrüüt unb bie Tlnbadft geftört iß.

Beim <£ffen rennen fie einanber mit ben (Ellenbogen an ober patfditn bie

Cöffel in bie Suppe, unb rebejl bann eine wegen itjrer Unart an, bann bleibt ib,r

por lauter Cadjen ein fjalbes pfunb Vnöbel im f)als fteefen unb muft fror/ fein,

wenn fte nidjt gletd}<gar erfriert. Kurjum es weif 3€ker, 45 bie grauenjimmer

madjen unb wenn idj fage, baf bie tnerjelm (tage in ttraglfing waren, wie fonft

bie EDodj por ber Kirdjweib,, bann langt es fdjon.

Dod) bas muf idj ben ZHäbeln sur €b,re fagen, baf feine fo rramr/appet

war, wie — ber Baber. Der ZMenfdj war wie ausgewechselt, feitbem er als
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^eftreöner getoäfylt war. IDenn er im lüirtr/sbaus fafj, flaute er flunöenlang in ein

<£d unö beujegte öie Ctppen, als wenn er Sreoier beten müft. Jtnreoen r/at irm

Hiemanö öürfen unö roenn er Jlbenbs fpajicren ging, Fiat er ftcb öie etnfamften

IPege ausgefucfjt.

Der Sdjäfer-

£}ans\ bat ibn in

einer Sanögrube

gefer/en , n>ie er

gan$ fürdjtig mit

öenJIrmenr/erum-

(Riegelte, unö balö

ftat, balö rcd?t

laut an öie XDanb

rnnreöete. 2Tlein

^reunö, 6er

^förfter, e^är/ltc

mir — unö bann

tft es geroijj n>ar/r

—
, öa£ ir/m öret

(Tage vor öem

^efte eine fpaffige

(ßefindjte mit 6cm

8aöer unterge-

fommen fei. „tDte

\d) 511 unferem

f)crm 2TTe6i3inaI*

rath in 6en £a6en

fomm," fagte er,

„ftfct fdjon 6er

fjiasbauer 6a un6

lajjt fu+i feine pol\

3ein?i6rige ^a^aöe

abfragen. Der

£tppel b,at ir/n bei

6er Hafen, rafirt

ir/n aber net, fon*

6ern fäaut in öie

fjöb,
1

, als n>enn

er auf 6er Decfcn

gan3 a>as befon*

6ers beobadjten

müf?t'. Der £)tas*

bauer, 6ie gan$e

Difage poller

Seifen, glofct nodj öümmer uric fonft, un6 fdn'egelt balö aufs Xafirmeffer, balö

auf öie Dccfen. €nölidj roirös irmi öodj 5'öumm unö er brummt: w^ang amol

o, Bahn."

Der Cippel fafjrt s'famm, als t»enn er aufroadjen tljät, unö fangt langfam

öas Kraben an. <2r is aber no net mit öcr £)älft ferti, fpinnt er fdjo uneöer.

Des'mal fdjaut er graöaus, unö 3iagt öie Stirn 5'famm, roia öer Hapoleon in öer

Sifladjt. 2In ^iasbauern Ijat er aUetoeil no bei öer Hafen. Jtuf oamal fdjrett
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er: „Blüfen wir r/htauf, wo unfer Banner raufdft," unb babei reifjt er an fjias«

bauern fein Porfprung in b'fyöi) unb beut* mit bem Haftrmejfer wteber auf bte

iL/ctpocdcn.

„Jluslaffen, auslaffen," jammert ber ijtasbauer, traut ft aber net rühren

»on wegen *em Xaftrmeffer. Uli freut be (Baubi, unb weil i aufcerbem bem fci)«Ic^en

Spifcbuam bie 2lngft gönn, fag i: „Was r/afl benn für a «Sfijroa, Jjtasbauer, ftegfi

net, baf ba §err ZHebijinalratb, blos $u Deiner Unterhaltung beflamürt?" 3n0cm
beftnnt ftet? ber Ctppel wteber unb rafirt weiter. HHe er ib,m grab an ber Gurgel

tyerumfifcelt, fangt er wieber an:

„J)od)geeb,rte £eftt>erfammlung! <Es ifi ein r/erserfyebenbes, es ift ein fdjönes

^eft, bas uns oereint/ unb babei jiagt er jefct an tjiasbauern, ber ror lauter #ngfl

fcfjwtfct, ein biffel grabaus, „bliefet auf bie flobje Croplfbe, bie id> b,alte
A

. . . .

„Oeffas na/ winfelt ber Jjiasbauer, „lafc mi a bifcl aus, Cippl, i bitt Di gar fdjö,

i muafj niafen." Unb wia 'n ber ZHebisinalratb, wtrflicrj loslaft, fpringt er auf,

fdjmetft an Stufyl um unb naus beim (Tempel. „Baberwafdjel, trapfter, bamifdjer,"

fyxi er no g'fdfrian, unb fi>$ war's, wia fei Cficfjt Valbert raftrt unb b,atbert »oller

Seifen war. „IDas Ijat benn ber ZRenfdj?" fragt ber Cippel, unb fcf/aut mi gan$

oerwunbert an. „3a, fag i, ber werb ft rjalt auf 3WoamaI rajtren laffen wollen,

bamit 's net fo mel foft. 3 TOart aa> bis 's ^eft oorbei is, fonft funnten's am

€nb jefct (Sana ganje 2teb r/alten, unb i r/ätt am 5unntag foan Spaf me^r."

Damit bin i gangen. Unb i fag blos, wenn bie ^atwenweib, net balb is,

nachher tyat's was mit bem Baber, unb aa mit bem tjofbauer. 3n oem fcw ^ous

is jefct alle (Tag Ktrdjwetb,. Der 2llt übt ft auf oa Klub« unb jwoa Deteranareben

«if ber 3un9 ^ern* 's ^almenfdjwinga unb probirt feine neuen fjanbfdjufya. (ßeftern

b,at et bem 5*i0Ier«£en5 a Spellen bamit geben, bajj er brei £äb,n oerloren r/at.

2lber blos aus <ß'fpaf."

Der ^örfter b,at t>oIIauf Xecfjt gehabt. Die Aufregung ift in Kraglfing jeben

(Tag gräfer worben, unb audj y^r, liebe Cefer, werbet frob, fein, wenn bie Vov*

bereitung aufhört unb bas ^eft anfangt.

3<r/ audf.

- «l
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t>o* £ef*.

„Stppl, Üfua no a ffanb t>ou* in pöüet net un6 fe^ 's Kapfei auf! l?aß

us? So, un5 jefct paff auf'n peterl auf, wann er fein Jjuat in 6* §51? fcfymetft,

na geb,t's los."

„Bfam ma's? $trti!"

pumt puml pum!

3m nämüdjen 2Iugenblicf, n>o 6roben auf 6er Hraglfmger §5b, 6er <8e*

mein6e6iener un6 Kanonier feine pfltdjt tfr/ut, fomman6trt thronten im Dorf oet

§err Kapeümeifler: „<5anjes Batallton, oorwärts maarfdf!" un6 tfd>m6a6ara6a6a,

tfdfin6a6ara6a6a geb,t 6er Tagrebeü an. Das ift aber nid)* wie in 6er Sta6i, wo aus

je6em fcnfat ein oerfdjlafenes (Ekfidft r/erausfdjaut un6 wie6er perfd>win6et, wenn

6ie ITTuftf porbeimarfdjtrt ifl. Da fielen fdjon 6ie meiften £eui unter 6er fyius»

tt/ür un6 warten blof auf 6as ZKitgeljen ; wenn wirfticf? einer nod? im Bett Hegt, 6ann

geb,t es b,eraus wie beim ^cucrlärm. IDafdjen gibt's Ijeut nidjt in 6em £all un6

6ie nädjften fünfsig Sdjritt b,at er 6ie Jln6em fifon eingeholt.

2lIfo luftig 6urd>s Dorf, beim Camplwirtb, oorbei, u>o gera6e eine Sau ir/ren

legten Sd>rei tr/ut, un6 hinauf jum (Dberwirtb,, 6ann wte6er fyinjrucf, un6 fo weiter,

bis 6er C-Trompeter erflärt, jefct fei tljm 6ie Qerumlauferei ju 6umm un6 er tljät

nimmer mit.

So bricht 6er grofe ^efttag in Kraglfing an.

itllgemacfj wir6 es fteben Ur)r.

Beim <5emein6eb,aus r)at ftdj bereits 6as <Comit6 verfammelt un6 wartet

auf 6ie etnljetmifdjen un6 auswärtigen Pereine. Der fjofbauer ift in b,elllt<r)ter

Peqwetflung, weil er überall notb,wen5ig war un6 ftd? 6odj ntcr/t in 6rei Üjetl

auseinan6erretfen fann. „IDenn i nur wtffet, wia i 68s macfja foU, Cippel," fagt

er. „Beim Camplwtrtb, warten 65 Deterana auf mi un6 beim Unterwirft? 6' jeuer»

wer)r. D' Peterana mua£ i fumman6iren, fünft femman's 6ab
f
er wia a £)eer6

S<r)aaf; bei 6er ^euerwer/r bin i fdjier gar no notwendiger, 6enn was traten 65

olme Spri$enfomman6ant ? Un6 wenn i n5t 6a bin, wer begrüaft naäjfyer 65

Perein? Du fo'ft blof? 65 He6, 65 wo Du auswen6ig gelernt r)aft un6 65 liegt

Dir im ZfTogen wia a 6reipfün6iger Kn56e(, 6ös Fo guat wer'n."

- M ~
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Ztber 6er Jjerr 2TCe6i3inalratb, fdjenft tfjm fein <Dbadft'
t

er fcf/aut mit ein

paar gläferne 2Iugen bloß alleweil auf feie Kird}enub,r un6 mit jeöcm Kucfcrl, 6en

6er feiger macfjt, roirö's ifmt fcrjledjter.

„3e$t is W<> ftmmi," fagt er für ftdj Ijin, „um rjalb adjti femman 66

2luswärtigen, in oana Stunö mu§ i mei Ke6 r/alt'n. Jluroer;, auweh, i wollt, i

lieget 6ab,oam im Bett.*

„tjörft net," fangt fein böfes (ßewiffen, 6er Jjofbauer, mieber an, „moanfl

oielleidjt, wenn'ft a ©'ficht madjft tuia a oerbrennte IDanjen, nactjbcr trau'n ft 6ö

Perein net tyr? VDas tyaft g'fagt? . . .

„3 wollt, . . . t wollt, mir r/ätt'n foa §dt)n," fagt 6er Cippcl.

Dr. thsnui. Baarrngtfdjldjtrn. 5



„So? Xtkt Ijat 6enn na<r/h,er 6te ärgften Sprücfj runterg'fyaut com (gfyren«

banner un6 ^at/najunfer un6 Praxen l?ma»if<i>en ? ZDoajjt roos, i geb, jefct 5«

meine Peterana, do mir aus fo'jl ins empfanga, mta's D1

magft. pfüat Dil"

Unb 6amit gefyi 6as 6rrifad?e $tftocmrt6, 6er ^ofbauer, »om 6emein6ef;aus

tt>eg jum Camplnrirtr), 00 6ie (tjerren Kameraden bereits einen €imer Bier un6

eüidje Kränje Stoctoürft bei Seite geftr/afft tjaben.

„Tttfl 6er §err Üürfä>tan6! Ita fcrjo 6a? t)oft 60 ^eit por lauta

pfeiferlwrein?"

Xffit folgen fragen n>ir6 er empfangen, aber 6as bringt ib,n nicr>t aus 6er

2?ub,e. VCli fcfjemt, fagt er, i fimm aUemeil no früb,a gnua $u 6ie IDürfcrftr/äut

;

was an6ers b,abt's a fo nimmer übri laffen. Jlber je^ct fteflts €nf auf, 6af ma
Foa £>eit »«rtrag'n. 2ln— tröttenl Sdftfill fd}tan6en! Hedjts uml Vorwärts

maarfa?! Der polen(epperl fernlagt einen IDirbel, un6 6ann geb,t es Stritt un6

Crttt jum <5emetn6eb
l
aus. JDte 6er £ug 6ort anfommt, fä>reit 6er tjofbauer une6er:

pa«taI*jon r/aalt! $ront! Un6 6ann geb,t er emftb,aft auf 6en Ba6er ju, legt 3»ei

Ringer an 6en fjut un6 fagt: £ur S^WUe! (Stelle.)

„So," meint 6er Cippel, „bift u>ie6er 60? Das is g'fdjei6, 6'^eueru>el?r

n?er6 a glei 60 fei."

tfber 6er ^ofbauer rüfyrt ftd> nicfjt un6 Ijat immer nodj 6ie Ringer an 6er

tjutfrempen. „Du muajjt an 2?erein begrüajjen," pifpert er.

„3a fol 5' 6006 meine Herren! €s freut mi, 6af S' 60 fan. Dfi Unbtm

»er'n aa nimmer lang aus fei."

„2t fd)5ne Begrüafung," brummt 6er fjofbauer, aber es erbarmt üm Aber

6en armen Ba6er un6 er trjut, als fei alles in <Dr6nung. Defroegen roinft er 6em

ttapettmeifter, 6er 6en Präfentirmarfcr) aufblafen Iäft; 6rei €r/argtrte, 6er ßdtfmnf

junfer un6 3u>ei Begleiter, treten vor un6 nehmen bei 6em Ba6er 2lufftellung ; 6te

anoern fjerren Kamera6en 6ürfen nadj 6em Comman6o „rür/rt (gadj* Sdjmaljler

fdmupfen un6 einen Disfurs anfangen.

(ßleict) 6arauf fommt 6ie ^euermeb^r, ausgerüftet als n»enn es brennen ttf&t

Blof 6af fte 6ie Sprtljen öar/etm gelaffen fyaben. Diesmal übernimmt 6er f}ofbauer

öie Begrünung un6 es flappt beffer. Die Ceremonie ift nod) ntcrjt gan$ fertig, 6a
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laufen fcr/on 6ie Sdjulbuben 6ar/er un6 forden: „ö'fjuglfinga f«mma", „V&ibtU

r/adjinga fcmma". Beim Sd?ulb,aus fyerum seigcn ftcfj 6ie 5a *?ncn' fd?mettern6e

ttluftf ertdnt, 6er Ijofbauer fe$t ftd> in pofttur: Jtcrjtung! präfentirt's (g'wäfyr!

fyüt! Sdft&ü fd)tan6en! ^o"* 1 €in 2Hor6sfpeftafel, präfentirmarfd), Komman6o,

einer brüllt lauter rote 6er anöere; bloj? 6cr Ba6er ift mäuferlftill un6 madft ein

<S5efid}t, als tfjät man ir/m am gansen £eib Sdyröpfföpf fefcen.

3d> will es fur$ madjen un6 beridjte nur, »er alles gefommen ift. 2Hfo

juerft 6ie fjuglfinger Veteranen, tjemadj 6ie ^«töelfmger Deteranen. Dann 6ie <5et6el*

Ijadjinger ^cuerweb,r, b'xt Ijintcrmodjinger ^euerwer/r, 6er <ßefellenr>erein oon Krafjling,

6ie Badjinger, ^eidjtelljaufer, Simmertsr/ofer, <5rublinger, Xogltnger ^cuerwet/ren, 6ie

IDatfdfenbadjer, BratHjaufer, (Dbermoorer Deteranen, 6ie ^tmnterftu^enf^ü^en von

<5lad}tng, £a<felb,ofen un6 ZDufcling, un6 3ule$t 6er 2floiftust>eretn uon IDinsing,

\7 Dereine mit 22 $ai)nen, 6cnn mehrere Ijaben eine alte unö eine neue gehabt.

Hadj 6em ^eftprogramm mufyte jefct ein £ug arrangirt »eröen $um Camplwtrtr/,

wo 6er $eftplafc fyergeridjtet war un6 6te feierlidjc Uebergabe 6er 5<^«* W«

cffyrenjungfrauen erfolgen tollte. Das ift aber leidster gefagt ab getb,an. Denn bis

500 tftannerleut in (Dr6nung fter/en un6 je6cr herein einen plafc ^at, 6er ib,m paft,

nid)t 3U weit Dorn un6 nidjt 5U weit b,tnfen, geljt es lang b,er.

(Enölid) war alles fo weit, 6af es losgehen fonnte. 2tn 6er Sptfce marfdjirten

6ie <£E?renjungfrauen, 6ann tarn 6er Xaud}flub, r/inter6rein 6er neu gewonnene

Kartell* 06er Bru6ert>erein, 6ie ^immerftu^enfdjü^en Don IDufcling; 6ie an6ern

folgten in wof?(be6ad}ter (Dr6nung. Dreimal ging es um Kraglfing b,erum, 6ann

b,ielt 6er ^ug beim Camplwirtr/. 2tuf 6em Po6ium pellten ftcfj 6ie <£r/renjungfrauen

in ir/ren frifdj gewafd?enen weifen Kleibern auf; tb,re 2Infül?rerin, 6ie Jjofbauern

Cen$l, tjielt 6as Ban6, weldfes 6ie $tau Ba6ermeifterin für 6ie neue $afme ge=

friftct Ijattc. So war alles bereit un6 6er feierliche 2tft fonnte beginnen.

Unter 6er £}austb,ür 6es Camplwirtr/es erfdjien 6er Xlay mit 6em oerr/flüten

Banner. Seine rieftgen fjänöe frampftcn fidj um 6en Sdf<x% feine Blicfe waren

uadj uorne gerichtet un6 er ging unter 6en Klängen 6es ZHuffinanmarfcrjes auf 6as

po6ium fo ängftltd} 3U, als trüge er einen ebenoollen (Teller Suppe un6 6ürfe fem

Cröpferl oerfdfütten. IDeil er 6en eintritt nid>t fab,, fam er in's Stolpern un6 fiel



ftretfterlangs auf 6as Po6ium b,inauf. ^um ßlürf pafftrte 6er ^alme nidjts; es

war fo ilerger un6 Sdjanb genug für 6en Ztaji, u>ie 6te 6ummen Ceute labten unb

fdjrieen. €r pu#e ftc$ 6ie Kniee ab unb merfte ftä> in 6er 6efd)urin6igfett ein

paar f}uglfinger, 6ie am lautefiten traten.

JtUmälig nmr6e es »ie6er ftiÜ un6 man »artete 6arauf, »as jefet fbmmen

toer6e. Un6 lang fam gar ntdjts. Die am nädfften beim po6ium ftan6en/ fonnten

fcfyen, wie 6er ^ofbauer 6en Cippl am Bermel jog un6 in irm b,ineinre6ete; b,ie

un6 ba vttftanb man aud} ein paar Brocfen.

„Cippl, Du fimmfi 6ro. 2TTad>, 6af D' nauf ftmmft.

„3 fo net"

„Du muajjt."

„Hai fag $u 6ie Ceut, id> bin franf »orn o6er mir b,afs 6' Xe6 oerfdjlag'n.

IKn is alles gletäV

„Dös ger/t nei Da fdjaug $u Deiner ßrau num, 6e u>art' aa fd^o auf

Di. tDas moanft 6enn, 6af 6e fagen tb/at?"

„fjofbauer, getffs gar net an6erft?"

„Ha/ fag i, „Du muaft Dei He6 rjaÜ'n."

3n (Botfs Harn!

Un6 mit einem tiefen Seuf$er, 6er bis su Ijtnterft aus 6em Klagen heraus*

fommt, fteigt 6er Ba6er auf bas Po6tum.

Das 2tusfeb,en ift fo, als müft er feinem beften 5**un6 6ie £eicfjenre6 galten,

un6 fönnt nidjt anfangen vor lauter IDcfjmutb, unb CrübfaL

„fjodfanfefynüdje jeftperfammlung ! 3n0*m • •» 100 m^ uns ^e vev'

fammelt t/aben . . ., ja, gefammelt Ijaben, ab, . . ., in6em 6af mix ein jeft feiern.

€s ift ein feltenes ße\t, es ift ein err/abenes es ift ein großes jeft . . ., es ift

ein jeft un6 eine erhabene (Trophäe, 6ie wo wir in £}än6en galten. Blicfet t/inauf,

wo unfer Haufd} 6em Banner folgt . . ., atj, wo unfere Banner, u>o 6er Kaufer/ .

.

je^t fon i nimmer . . .1*

Sternelement! Kreu3bimbaum un6 f}oIlerftau6'n, ift 6as juioiber! 3e £*

fteljt 6as fjäuferl <E(en6 6a öroben auf 6em Po6ium un6 fefmappt nadf Cuft u>ie

ein geangelter Karpfen 1 Sonft fyat er je6en 2lben6 auf 6er Bierbanf eine foUfje Bratl*





gofdien, baf man meint, er fdnnt alle Politifer meberreben, wann er blof mödjt,

unb je$t blamirt er gan$ Kraglftng unb bringt nidjt einmal bie Pamperlreb fertig.

Was blo0 bie 2tusa>ärtigen bab,etm pcrjär/len »erben l . . .

2tber «Bottlob, 5a ftetjt fdjon 6er Reifer in 6er Hotb, bei ib,m, 6er §ofbauer.

„f?o<r/geeb,rte ^eftoerfammlung, fdjreit er, liebe <5äfte un6 Kameraben! Unferm

Ijerrn ^firftanb is' a 2TIaIb,eur paffirt; er b,at mir geftern fd)o gefagt, bajj er ein

fettes Sdproeinem's ber»ifdjt b,at un6 jefct rjat er a $\abev friagt 2tber bös madjt

nir. D' Hauptfach, is 6ie ZlTeimgung, un6 65s, »as er fagen b,at »ollen. Un6

6rum 6er Haudjflub foll leben; füfat tjoodj! r/oodj! r/ood)!"

Das foll 6em ^ofbauer in's lüadjs'l brudt »erben, baf er bie <Befd)td>te

nod) fo r/erausgerijfen b,at, bas foll irnn ferjon feiner pergeffen. 3nbef fjat bas $eft

bod) nadf bem Programm weiter gefr/en fönnen; ber Hast enthüllt bie $ai)n, bie

Cen$l r/dngt bas neue Banb b,in unb fjalt bann bie $at)ti fo Ws bie Ceijen*

bauem Ztannl ir/ren üers Ijergefagt b,at.

Zlod> gleitet (Eier Heiner Kreis

Dem leidet besiegten fäjn>ad>en Heb,

Vodf wirb er madrfen immerbar

Unb grSger werben 3atp für 3ab,r,

IDenn 3b,r, i'fe* »" ©nigfeit,

Xtur pfleget bie öffeiligfeit,

Drnm, bafj 3tjr immer trrat besgletdjen,

151% fei bie nette ^ai)n ein Jeidjen,

IDeil tfreinbfa>aft (r*r(t auf bem Panür,

Drnm leb' ber Handjflab ffir unb ffirl

(Semadjt r/at bas ßebidjt ber f)err Hilfslehrer, unb id) behaupte, baf es fd)dn »ar.

Ztudj muf td) fagen, baf bie Hannl ir/r Sady brao machte; fle legte jebesmal ben

(Ton auf bie lefcte Silbe, bamit man tjören fonnte, baf ftdj bie Persl aud? reimen,

unb mit ber fjanb fuljr fte fo fd)ön auf unb ab, als tr/ät ftc <B'fott fdmetben. Den

^urjbrem r/at es gut gefallen unb jebenfalls »äre ber €inbrucf nodj beffer gewefen,

»enn nicr/t uiele Ccute auf ben Babcr ©bad)t gegeben Ratten, ber feit einer XMertel*

ftunbe alle»etl Ceibfdjneiben marfirte, bamit jeber an feine Wranfrjeii glauben mödjt.

ZTTit ber Hannl iljrem <ßcbidjt »ar ber ^eftaft beim €ampl»irtb, gar. Der

£ug ftellte ftd) »ieber auf, nadjbem ber 7Xa$ bic ^arme uon ben «Eb/renjungfrauen



jurücfbefommen ^atle, unb man marfcbirte luftig jur Kirche hinunter. 3<h benf*

aber, wir gehen nicht mit, weil bod? nod) meb,reres 311m befdjreiben ijl, unb flauen

Heber $um (Dberwirtb, b,inauf, wo für ben ^rühfehoppen unb bas ZTCab,! fdjon alles

hergerichtet ift Der Saal iji balb betrachtet. €r fdjaut fo farbenprächtig aus rote

ein Karouffel auf ber «Dftoberfeftwtefen ; lauter rotlje unb blaue Od?el Rängen an

ber TDanb, unb swifer/en $wei £enftern ift allemal ein Spiegel Die $en$*t finb

gut 3ugefcfjloffen, bajj „ber Sommerluft" nicht herein unb ber ^Iiegenfchwarm nicht

hinausfann. €s ift beswegen fdjon je$t red?t angenehm warm in bem tCanjfaaL

3n fünf langen Äeib,en fteb,en bie Ctfdje, alle fauber gebeeft, was einen freunblichen

Tinblid gewährt

3n ber Kudjd erfragen wir bei ber $tau IDirt^in, bie einen brennrotb^n

Kopf auf b,at unb mit feljr pernehmltcher Stimme ihre (Trabanten fommanbtrt, was

es heut für gute Saasen gibt. £um ^rühfefjoppen : Cüngerl mit Knöbel, tyrnadi

Bratwürfl unb Stocfwürft. ^um 2Tlar>l: Ceberfnöbel, (Bansjung, Hinbfleifch, <0änfe

unb €nten, tyxnad) Sdjweinemes unb Kälbernes unb sum Drauffefeen Scr/maljnubeln

mit Sauerfraut.

„HToanens, bafj bösZTCenü g'Iangt?" fragt bie ^rau tDirthm, ba r/ört man

feffon um bas <Eef tyvum einen feffmettemben ZITarfcr) blafen. Das ruft in ber Kudjel

eine fctjrecfTjafte Aufregung h*r»o*' »^«"31 (8>retl, tfannl, b'IPürfch et'thoa! ZTConi,

wo jteefft benn? Den grofen Isafen tytl D'lDürfcht umrühren 1 D'tTeüer fjer^

richten . . . Hatfcfj, pum ! 3effas/ 2Tto**i ! jefct lafjt bas ZDeibsbilb einen Krm Poll

Celler fallen! (Blaubft, i fyab's g*ftohlen?" . . . Das U>affer jifcljt auf bem f)eerb,

Dampfwolfen fteigen aus ben Keffeln auf, Celler flirren, Befehle ertönen unb baju

blafen je^t ohre^erreifenb bie erften HTuftfer fdjon im fjausgang. 3mmet mut

Scfyaaren bruefen Rettin unb in furjer ^eit ift ber Saal gefteeft poU.

Die Kellnerinnen laufen hin unb tftv, fteüen ba einen rieftgen fjafen Poll

Cüngerl tjin, bort einen Scrjanjforb poll Knöbel, bringen im (ßefchwinbfdjritt bie

gefüllten Krüge! unb Cßläfer, tföven ba auf eine £rag, geben bort eine Antwort,

furj eine CHertelftunb lang ift alles in Aufregung unb Bewegung, bis jene Hub/

eintritt, bie be$eigt, ba|? (Sottlob jeber ©oft fein Sach ffcd, unb bie nur pon bem be*

hagltdjen Sdjlürfen unb Co ffelflappern unterbrochen wirb.



3" biefe 3bylle hinein blajl auf einmal ber C-tErompeter bas bcfannte

Signal; unb es erhebt ficft am mittleren (Tifd) öte lange ©eftalt bes frofbauern,

roelcrjer bie erfte von feinen oorr/abenben brei Heben losfdnefen rot II.

„ZHeine formet! Cübroertrje ^eftgenoffen I JDür fommen oon einer er»

r/ebenben ^euer unb bie $inbenben tDorte unferes ^ürfcrjtanbes, bes f)errnT£ippl,

Her^LippeLp
ap prob*Boele r .

fnb nod} in unferer (Erinnerung. (ZTTurmeln unb <ßeläd)ter.) ilber inbem unfer

£efl fo fa^ön geworben tft, miffen roür nadjbenfen, roer fdmlb baran ift. Das fünb

bie Perein, bie reo mitgeroürft fyaben, bas fünb bic (Bäfte, bie roo gefommen fünb.

(Braro !) £übe üereinsbriber I Das ift ein fd)5nes ^eid}en con Briberlidjfeit, inbem

baf Don roeit bjer bie Ceut gefommen fünb, unb bas bürfen roir nidjt pergeffen,

inbem fte fo grofe (Dpfer gebracht fjaben unb fjeite nodj bringen roerben. (Brapo!)
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Die £afptenn>eu!)e iß n>ie eine Kinbstauf, wo bie Qauptfacf? Oer <£töb (pahje) ift.

Unfere «Stöben bas frnb 6ie Oäfl' unb wür miffen itmen uerfpred>en, baf wir braoe

(Bobeln fein wollen (Jjetterfeit), jawo^U un6 baf wir überall tynfommen wollen,

wo fte ein £eft feuern, unb uns burdj gar nictfts abmatten laffen, tnbem, baf aud)

wir brieberlidj ftno. (Braool) Cübe Pereinsbriber l Die (Böben foüen leben fyoodfl

fy>odfl Ifooa>l ZKit gebämpfter Sdjtümme hood>!"

€tne gute Heb tft mein- weril} als $elm ZRuftfftücf; fte madjt mit einem

Schlag eine freunblidje Stimmung unb 3eber wirb luftig, wenn er fiety, ba£ bas

Hidjtige gefagt worben ift. freilief) meinen bann Piele, fte müffen nod> ein Bifferl

was ba$u ttyun, bamit ja nidjts metyr feifit, unb beswegen friegt überall, in Kragl«

fing fo gut wie anberswo, eine gute Heb fo triefe 3unge. XDenn bie ^eftgäfte

jebesmal bas €ffen aufgehört hätten, fobalb ber C-<Trompeter »erfünbigte, baf wieber

(Einem eine Heb nonj fei, bann wären alle Scfjüffeln faü geworben. Sie pajjten

nid^t meljr auf unb fdbelten ru^tg weiter, unb fo ift wot?l manches ridjtige IDort

cor tTederflappern unb XTTefferflirren überhört worben. Xladf bem fjofbauem ftanb

ber üorftanb ber tPufelinger Sdjüfcen auf unb feierte ben jungen Perein, ^ertiadf

fam ber ^euerwetyrfommanbant uon 5eibell}adrfng mit einem fjodf auf bie Veteranen«

rereine, ber Coibl oon ZDatfd)enbad) lief bafür bie ^euerwe^r leben, unb fo ging

es weiter, bis alle \? Dereine wemgftens einmal jum lüort gefommen waren.

Dajtr>ifd}en würbe auf bas Crinfcn ntdjt oergeffen unb als bas ZTCahl

feinem <£nbe juging, war bie Stimmung fdjon redjt gehoben. 33alb ftanb bort unb

ba einer von feinem Plafc auf, um am benachbarten tTtfdj einen Sefucf) ju madjen

unb Befdjeib 5U trinfen, alte ^reunbe rücften näljer jufammen unb begannen einen

mistigen Disfurs über bas feurige 3afjr unb ben miferabligen 2Dad)stf)um, unb

an ben tfrfdjen, wo bie 3un9«" fofen, probirte fdjon r)ie unb ba einer feine Sing*

ftimme. Die tCemperatur war gut warm geworben unb an ber Decfe erftieften bie

fliegen Iangfam im ^tgarrenraud?.

Der lefcte <0ang war vorbei, bie metften Ratten fcfyon oon bem Srati nichts

mefjr gegeffen, fonbern ir)r tDjeil fäuberlidj mit ein Biffel Sauce unb Salat ein»

geancfelt für ZDeib unb Kinb; jefct tytef es aufbrechen jum £amplrt>irtlj, wo mit

(Bartenfeft unb Sali bas #efl feinen 2(bfdjluf finben follte. Die 3ungen waren
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rafdj oerfd/wun6en, mit tfusnar/me ber Fahnenträger, 6ie fiä> jefct über ir/re beoor»

Sugte Stellung ärgerten, weil fie nid/t fo fdmell ju 6en 2ttä6eln fommen fonnten

un6 langfam mit tr/ren ^aljnen nadjgeb.cn muften. Die Weiteren blieben nod/ ein

wenig beim (Dberwirtr/ ft^en; befonöers 6er 8a6er tonnte fid/ nid/t entfd/Hefcen, 6as

total ju »erlaffen; es graufte it/m ein Btffel por feiner befferen ^älfte wegen 6er

Jejlre6e un6 um ftdj mögltd/ft gut für Dat/eim uorjubereiten, erflärte er jefct feinen

tEifdmacr/barn 2lrt un6 Urfadje feines £ei6ens.

„2Ufo," fagt er, „i peig aufs po6ium un6 u>ia 'r i mit'n red/ten tfuajj

nad/tritt, fpür i fd/o fo a fpaffige . . wia muaf i glei fag'n . . . fo a, fo a . . .

©es perßer/t's mi fd/o . .*

„3awot/l, " fagt 6er f)ofbauer.

„ttlfo i 6enf mir, auwet/, Cippl, 6a t/at's was, vmb richtig, via 'r i 's ffiaul

aufmaß, is mir g'ra6, als wenn ma oana mit an glür/enoen ©fenftangel in ZJZag'n

netftedjet un6 örar/et 's orin a paarmal um ... es t/at mei gan$e <ßeiftesfraft

6aju g't/öri, 6a£ i übert/aupts reö'n t/ab finna, an anöerer war umg'faüen . .

„21b., 2tl|, bös is a merfwür6lge ß'fdjid/t", fagt 6er Coibl r»on ZDtnsmg,

„aba je$ is 6a wte6a beffa .

.

„Ho, wia ma's nimmt," meint 6er Cippl, „ma muaf t/alt an (Energie

t/amm

.

„Tlba bös Sd^weinerne, wo Dir 6e 3efd/wer6en g'mad/t r/at," fallt jefet

6er fjofbauer ein, „6ös r)afl 6o jiemli guat juafcecft. Drei Paar Stodwürfd/t un6

von je6em <ßang a t/alb's Pfun6 r/at Di wie6er aufg'rid/t"

„<0el," fd/reit jefct 6er Cippl, „gel fjofbauer, Du moanft, Du bift je$t 6a

(Brasober, weilft 6ei alte Z?eteranare6 aufg'warmt r/aji. So a Se6 fo oana mit

6em gröften Ceibfd/nei6en r/alt'n, 6a wer'n r/Sd/flens 65 an6ern Ceut franf, aba

mei 8e6' "

VOix wollen 6en Disputat, 6er immer r/eftiger wir6, uerlajfen uu6 aud/

fdjön langfam 6urd/ 6as Dorf $um Camplwtrtr/ t/inuntergef/en. Die ,£röf?lidjfett im

(Barten bleibt nid/t lange aus, 6enn 6ie ZTTannerleut t/aben fdjon vom Zftat/l t/er

angeraud/te Köpfe un6 6ie ZDetberleut fm6 leid/t jufrie6en, wenn fie audj einmal

beim Bier ftfcen 6ürfen. 2(us 6em oberen Stodwerf 6es ZDirtt/st/aufes raufd)t Me

- 7* -

Digitized by Google



(Tattsmuftf; alfo tft 6a öie Cujligfeit auä> fcfjon im ©ang, ftc entancfelt ft$ jefct

unten unö oben gleidjmäjjig weiter.

Ijerunten roirö öie Unterhaltung mit jeöer XKertelftunöe lauter. Die €imgfeit

in oen Meinungen fäurinöet unö alte ^einöfeligfeitenroeröen aufgefrifdjt im Bieröufel.

„UToanft i rooaf net, öaf D' im Auswärts (ZTtärj) 's UTarcb, oerrucft

§oft,
u

fangt €iner an, aber moring Ia§ i öe ^elög'fdjroorna femma, öa werö fi

oei S<r,lecr,Hg!eit ausreifen."

„IDos tjob i?"

w3att>ob,I h,oft as. Unb in Xoan b^f* einig'acfert. 2tba jefct fimm i Dir

aÖpifatifaV

„Seiö's 60 ftaat, Ceut! gum Streiten feiö's öo b,eunt net 00/' mafynt ein

Pemünftiger ab unö bewirft für öiesmal 2lub,e.

2lber fdfon b^ört man unfreunöltcfye Caute von einem anöern (Tif<f} fyer.

„VOos bin i? IDos h,oft g'fagt? 2C fd/Iedfta ZKenfcb, bin i?" „Bfl! Staat l

D' UTufrf fpielt."

VLodf tfat fte UTadjt über öie ©emütljer uno oerfefyrt 6en aufflammenden

^om in fjeitcrfeit. Die männlichen «Jufyärer begleiten mit ^ingerfdmacfcln unö

pfeifen oen luftigen UTarfdj. Sefonöers 6er Coibl oon Huglfing ift oöllig ein Pirtuos

in 6er tfunft, 6enn er bringt aud) öie tiefen (Töne fertig, inöem er öas 2Haul 311»

fpi^t nrie einen Siftoeinsrüffel un6 mit 6er fyxnö 6arauf fernlagt.

VOtt 6as £an6(eben nicfjt fennt, tjätte je$t meinen fdnnen, 6er ^rieöe fei

enögülticj bergeftellt, 6enn 6ie Cuftigfcit öauerte jeljt an un6 tarn fcfjon in öas jtuette

Staöium, 6as Singen nämlicfj. 3n ©*upp*n ju 6rei un6 vier tffut ftcb, an jeöem

Cifcr) eine Sängergefellfdjaft jufammen. (Einer fdjaut 6em anöern unrerwanöt auf

6en XHunö, bis ein ^of^er Con heraus muf ; öann örücft 3e0er ^e 2Jugen $u un6

fcfjreü fo laut als er fann. Don linfs un6 rechts, aus jeöem <£d heraus jor)It öie

Sängerfdjaar, unaufhörlich unö mit einem <Eifer, als tr)dt jeöer ein Spielr/onorat

öafür friegen. Der alte Pfunömaier oon Huglfing ift gan$ glücffclig, u>cil itm öie

anöern an feinem Ctfdj porfingen laffen, unö einmal über öas anöermal, fagt er:

„3a, wann i no öreijj'g 3a*?r alt rnaar! Do hob i g'fungat IDie a Reifert l

2lba es geb,t (feint no. Pajjt's auf, jefct finga ma öas Ciaö oom 3^gersmann:



£s icoHte cht ^ogcrletn jagen

Dreiviertel Stnnben oor lag

Wokl In betn grünen Walk, joaal jaaal

IDoM bi bem grünen DJalbl

Das Cie6 rjat Strophen un6 brauet eine gut« Stimm', 6enn bei 6em

„jaa" muf 6er pfun6maier fdjreien, 6a£ irmt 6te tfugen naf werten. 2lber er

f?at Xe^t, es geb,t nodj, un6 er fingt 6en Scrjlug fo laut wie 6en Anfang:

Kein Krämgen barfft Du mi)t tragen

2Inf Seinem golbenen fjaar,

(Ein tDeifftättblein mu§t Dn jefct Ifaben

HHe anbere 3Agersfran
,n jaaal jaaal

IPtt andere 3ß9frs frau'n.

Brafo, brafo, pfun6moar! Sefc no oos 6raufl

Da £eberfn3bel anb ba ^afienrnöbel

f)amm fle mit ananb 3'trag'n,

Da t>at ba feberfndbel an ^aftenfn«bel

Ueber'n Ilfö} obi g'fdflag'n.

Bitt Dt gor fä)ea, bitt Di gor fdjea

§oag mar an IDeg an b'JJTfiljl ot

Koft net irr gea, foft net fei gea

B?at no mhfn an 8oä> oi.

Brafo! Da Pfun6moar foü leben! tDte an 6em tDfcr), fo getyt es

an allen anöeren ju; immer (auter wir6 5er (ßefang un6 immer fdmeller »erben

6te ZTTaffrüge leer.

IDer ftd} ausfennt, 6er weif, 6a§ 6ie Cuft jefci mit ^ünbftofj gefdjnjängert

rjl, un6 nietft umfonfi gebjt 6er ttKrtb, jefct im (Barten t/erum un6 gibt auf 6cn

fleinften Streit feffarf ©badjt 5n>^ ZHe^gerburfdjen fter/en an 6er Bierfdjenfe

mit aufgefrempelten 2lermeln un6 warten auf 6en Befehl, 6af fte (Einen r/maus»

werfen müffen.

Da winft 6er XDtrtb,. „Ijalt, Coibl, was gibt's 6a? ß'rafft wer6 niy."

Der Coibl un6 fein Hacrjbar, 6er Heifcf/elbaucr, liegen fid) aber fdjon in

6en paaren, un6 je6er jier/t aus Ceibesfräften 6en <0egner bei 6er Stirnlotfe f^tn un6

b,er. w3lusanan6 fog il Sä>orfd?l, tlma's auffi." 3« emcm Slugenblicf Hegt 6er



Coibl unter bem tTifd), unb ber Heifcbl mirb aus bem (Barten binausaefugell wie

«in Bierbartjen.

über fcf)on fpeftafelt es toieber ein paar Scfmtt tpeiter baneben. „Du

tjaberlump, Du fter/lft Dei Sacrj unb i muaf ma's uobeanl Du begeb,rft ja Det's

IWdjften <0uat!"

„Sag's no' mal", fdjreit ber Zlnbere. Diesmal madjt bte Kellnerin ^rieben;

fte Ijaut mit bem Jlbroifdjrjabern in ben (Tifcb, rjtnein, baf jeber uon ben $tr>et

Streitb,anfeln einen fpantfdjen Hebel in bas (ßefidjt befommt, unb nimmt ilmen

refolut bas Bier tr>eg. Die Xlaifbarn legen ftdi bajroifdjen, unb fo gelingt es noetj-

mal bie Hub,e Ijersuftellen. 2luf bas offene pulrorfag ift IDaffer geferjüttet, Der

IPirtb traut bem Canbfrieben nidjt mefvr unb geb,t an ben (Cifd}, wo bie Dorftanb»

fijaft unb bas Comite ftfct. „fjofbauer," fagt er, „ös müfjt's tuas tb,oa, fünft b,ab

i in oaner falben Stunb foan ganjen Sturjl meljr. TXm (Tanjboben b,ab i fdjo

fünf rausfdjmeifccn laffen, unb r/erunt fangen's aa fdjon o. Sdjau no b,t, bo ftengan

fd?o (Jfnfere Burfdjen bei ber f)austr/fir beinanb. Dös bebeut niy guats."

„Jjalt!" fagt ber Baber, bös tuern ma glei fyamm, bös mad} i; i rjalt

a Heb . . .*

„Dös gibt's net," fallt feine £rau ein, „Du

rjaltfi gar nif als toia Dei ZHaul. ZTToanft, i mag

uomal fo bafteb,' toia rjeint üormittag? . .
.*

„€ine foldjene Spradj oerbitt i mir, was

fallt benn Dir ei? Dorftanb bin i, unb Punftum!"

„(Dbo!

„$xau Cippel, Iaffen's eatjm fei Heb b,alt'n,"

mteroenirt ber fjofbauer, „uielleicfjt gibt's a <J5auöt,

bös tuaar bös befte ZHitlel."

Die <J5attin läfct ftd) enblid) r/erbet unb ein

paar iTCinuten fpäter ftefjt ber ijerr Cippel in feiner

ganjen (Bröfjc auf bem Stufyl unb] märtet barauf,

bajj ftd? ber Cärm legt. Hacb, mclen Bemühungen







gelingt es ben UTuftfern unb btn Comttemütgltebern, bie allgemeine ilufmerf«

famfeit auf ben Hebnet ju lenfen.

„meine fjerren," beginnt biefer, „f}od/anfef/nIid/e ^öftoerfammlungl 3nbem

id/ umt/erblü<fe unb tnbem id/ ben f/emtigen £ag anfcrtaue, fommt es mir traurig

por, baf ein fotogenes ^eft aufhören muf. 2(ber alles t/at ein €nb, unb biefes

mujj id/ jefet beretten. 2tber beuor wir aOmalig ausetnanberget/en, flauen mir

nod/ einmal jurücf auf bie ^reiben, bie wo wk gehabt r/aben. Unb wir fragen

uns juerft, warum wir ein fötales ^eft unb eine fold/ene $vtxb gehabt r/aben. Hur

beswegen, weil wir uns alle lieb r/aben, weil ^riebe unb <Eintrad/t unter uns

wohnen . . .
."

Die (e|ten IDorte perflingen in einem greulid/en £drm, ber ftd/ vom tCanj*

boben r/er err/ebt. ^enfterfdjeiben flirren, bie XTCäbel ftofen geüenbe Sd/rete aus

unb Aber bie Stiege r/erunter poltert uub rumpelt unter tpütfyeuöen Hufen ein bid/t*

gebrängter Raufen. Kaum ftnb bie Dorberften im (Barten angelangt, ertönt fd/on

bas oerr/ängnifpolle Patfd/en unb Klatfd/en, bas jeber (Eingeborene fennt. Pergeb«

lief/ ftür$t jtd) ber tDtrtr/ mit feiner f)ülfsfdjaar unter fte; ber Raufen wirb immer

größer, ber Knäuel immer bid/ter. Per uralte fjaf jwtfd/en ben t}uglftngern unb

ben Kraglfmgern ift $um 2Iusbrud/ gefommen unb bie ^eibelfmger benähen bie

günftige <&elegenf/eti, um an ben 2lnfteblern pon Cacfelt/ofen il/re tDutr/ aussulaffen.

Unb fo aud) bie 2(nbern. 3m ^u W 0it in einen Kampfplafc oerwanbelt.

Durdj Pfeifen unb Zurufen finben ftd/ bie Dorffd/aften jufammen unb nun beginnt

eine r/omerifd/e Sd/lad/t.

tDütl/enbes Sd/naufen, Stampfen, Sd/reien
; (Etfd/füfye fnaren, Köpfe rrad/en,

ba unb bort fliegen flirrenb bie Sd^tbrn von Krügen unb (Tellern. 3m btd/teften

Raufen ftd/t bie ftreitbare 3u9en&/ weiter abfeits fter/t bas eljrtpürbtge, aber bodj

fampfbegierige 2Uter unb entfenbet mit ftd/erer ijanb bie IDurfgefd/ofe. Der f}of«

bauern Ha3i r/at feine Aufgabe erfannt; er ergreift bie ^ar/ne mit ber Cinfen unb

ftür$t fid/ in bas <J5ewür/l; feine lebernen ijanbfd/ur/e erweifen ftd) ebenfo taugltd/

jur parabe wie jum fjieb. Das flattembc panier weift ben Kraglfingern ben IDeg

jur €t/re unb fo wogt ber Kampf t/in unb wieber.
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illlmälig jebocfj ermatten bie Kräfte; immer mefyr Kämpfer rerlaffen bas

23IadjfcI6, um an ben Srunnen unb in ben (Teidjen bes Dorfes öie brennenden

tPunben ausjuroafdjen. 3c fc* gelingt es bem IDirtb, unb ber (ßenbarmerie burd}>

5ubringen unb bie PSIFer ju trennen. 2Jber u>ie fielet ber ^eftplafc in ber Hbenb»

bämmerung aus!

Kein tEifcij fteb,t mefyr auf feinen ^ü^en, fein Stub,l fann ftclj mefyr gerabe

halten; ^efcen von Kleibungsftücfen liegen auf bem Boten neben baten unb eb,e>

maligen fjalstüdjern ; in ben Bierladjen liegen bie Sdjerben ber 2TIa£früge, unb ba,

iro ber Kampf am fyeftigften a>ar, n?o ber Kies am ftärfften aufgen>üf)lt ift, liegt

ber jerbrodjene Sdjaft unb bie jerftüffelte ^alme bes Kaucbflubs Kraalfina.



Srr Sjtirattjsutrmittlen

3or/ann ^eidjtl lehnte an einem Baume unb fer/aute 311 mie feine Jjeerbe

fidj gütlid) tr/at. Die Kühe blieben rufyig auf itjrem platte unb fragen gettnjfenr/aft

Iinfs unb rcdjts ab roas fte erreichen fonnten; fte bewegten fidj nur, roenn bic

Arbeit getr/an roar, unb traten bann rubig einen fyalbcn Schritt ror, um von Heuern

anjufangen. 2TTit ben Sdju>eincn war bas anbers. Die fuhren Inn unb r/er, riffen

tuer unb bort etroas rom 23oben a>eg, blieben nirgenbs flefjcn unb roenn eines

fah/, bafj bas anbere einen $unb machte, ftürjtc es grun3cnb r/in unb fudjtc es ju

Dertreiben. Sie waren beftänbig in Hnrufye, roll Hcib unb nid/t einmal roär/renb

bes Greffens fonnten fte es unterlaffen, giftig fyerun^ufdjaucn, ob es nidjt einem

anberen beffer ging.

Jot/ann ^feidjtl bemerftc bas alles wob,! unb weil er ein pinlofopr/ roar,

madjte er fteft feine (Sebanfcn barüber. <£r fanb, baf bie Sdjwcine fer/r feinen
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3robgebern, ben äemebtbebflrgern von Kraglfmg, glichen, unb baf es nur rea>t

wenige gäbe, bte es fo matten wie bie (Er fam ju bem S<rjluffe, wie au$

anbere Gelehrte fd>n lange por ib,m, baf bie HIenfdjen gerabe fo wie bie Ctyere

feiten mit bem sufriebcn finb, was fic b,abeu, unb baf fle ben Brocfen für ben

fcften galten, welchen fle einem anberen wegfdmappen.

tDarum bas fo tft? <£s wirb wot/l fo fein müffcn. Uebrigens befdfäfttgte

«r ficb, mift lange bamit, auf bie (ßrünbe einsugeljen. (Er liebte bas nid)t unb

begnügte ftc^ nadj Uvt ber P^llofop^en mit ber einfachen (Tfjatfadje. Dann legte

«r ft<rj ber Cänge naaj ins ßras, lief fid> pon ber Sonne anfcJ/einen unb badfte

an gar nidfts mer/r.

(Er 30g <0rasb,aIme aus unb ftridj fte langfam burd} ben Zltunb; bann per*

fudjte er mit ben £er/en <5rasbüfdjel auszureifen unb fie Aber ben Kopf ju werfen,

unb er war eben baran, eine grofe ^ertigfeit r/ierin 3U erlangen, als er burdj einen

3auernburfdjen geftört würbe, ben ber JDeg porbeifüfyrte.

„S' ©00b, £eid>tl!"

„S' <&oob, f)ansgirgll tDo aus unb wo an?"

„(Ein biffel jum ZDtrtb, n'überfdjau'n nacb, ^eiMfing."

ff
^um £eiblfinger IDirtb, am Ijelllidjten XDerftag? gu was Ifafl xuxifyit bas

^eiertagsg'wanb ang'legt?"

„3a — b,ml Du paf auf, £eid?tl, i muaf Dir was fag'n. magft a

£ier/garn?w

„(Dane net, aber $woa."

„Zlo, ba b,ajt brei. Hadder bift aber g'wif j'frieben."

tDas nur ber fjofbauern fjansgtrgl pon mir fyaben wid, benft ber ^eid)tt,

baf er gar fo freigebig ift. Den #ljler Ijat bas fjofbauerngefdjledjt fonft nidjt

<Er läft jtdj aber feine <5tbanhn ntdjt anfennen unb perlangt ein Scr/neüfeuer.

„2t fdfön's ZDetta fyam ma, ^ansgirgL"

„3* übel."

„IDenn ba oöber IDinb b,ertjalt, fyam man no lang fcf/ö\"

„3a," fagt ber Jjansgtrgl. „Du, ^eidjtl, wia piel moanfl, baf an ZTlofer*

bauern fei Cenjl mttfriagt?"
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„Ufyxl
u 6enft 6er tfeidjü, „jefct b,ör i Di geb>"

Un6 als6ann fagt er: „3a mei, »er fo 66s wiffeu? Zita fa 65 Ceut net

in 63el6beutel netfdfaug'n.*

„6e^, fieU Dt «et a fo, Du ^etnfptnner, Du rooaft as redjt guat. IDemi'ft

ma's g'nau fagfl, geht's mir auf an preu$entb,aler net j'famrn."

„So, auf an Chalet? S'an 3 ZKatf, gelt ^ansgtrgl? 3s a fdjön's GeI6.

gu was willft es 6enn fo g'nau wiffen?"

»3a woaft, 6a Data nrffl übergeben nad| 6er 2lrn6t (<£mte) un6 i foU an

$of friag'n. Die Jllt'n perlanga 6reitaufa6 ZHard? Umjtan6sgeI6, un6 6'§irwa

(Verberge) ^erridjten foft aa taufai» tftard} unb nadja an Sruaöa wegjafjln, fano

aa ©iertaufaö XTCard). Ho, 6a b,ab i s'nadjft mtfn JJTofetbauern g'fpradjt; 6er

fagt, er gibt feiner Cenjl adjttaufafc 5tüoah,un6ert ZJIarcb, mit. ZKoanjt, 6af 66s

watjr is?"

„Wo tfaft 6enn Dein preufent^aler?*

„3 bleib Dir'n net fdml6i. Da b,afrn."

„<8eli's «Ott/ fagt 6er tfetdrtl un6 fdjtebt 6en Cfjaler ein. „So, Jjansgirgl,

jefct min i Dir's g'nau fagen: Der ZlToferbauer f?at Di net ang'Iogen. 3 8>oa£

g'wtf, 6af 6'£en$l ftebentaufa6 HTard) ZTTuatterguat Ijat, un6 65s an6re laft 6er

6er Dater fprtnga."

„Hadjfyer is redft," meint 6er fymsgirgl, „aft geb, i glei num 6a$ua."

„fyilt a »engl, jefct muaf 6ar i was fag'n. 3 woa$ Dir a f}odfteiterin

mit neutaufa6.*

„Wo?" fagt 6er §ansgirgl.

„D5s Hmmt $*lefet. 3*erfd>t muaf i wiffen, ob's D'magft."

ff3a/ v>et °*nn t ne* mög'n?"

w23Ta woaf oft net; fte is a bisl fdfiafedet g'wadffen."

„San uiel <ß'fd>unfter 6a?"

„Xla, aber a Ie6ig's Kin6 fyat's."

„IDer'n 66 tieutaufa& ZTtard} baar aussatjlt?"

„3°/ °6 friagft auf 6'f}an6."

„Hft gilt's fd>on. Sdjlag ein, ^eid?«!"
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„Hur a bisl warten, JjansgirgL 3«$t fimmt 6'I?auptfaa>. Was friag

öenn i?*

„3af°t 23° 005 f«ö'n ma nadja f<*?o, t lag mi net anfdfaug'n."

„Ha, na, mei Ciaba, fo gcb,t öcr fjan&el nct. 3 muag mei (B'wig b,am."

„Ho, wia otcl perlangft 6enn?"

„^woafyunoert ZHarf."

„TXif, bös is oennerfcfyt s'oieH" fjunbcrtacf^gi mag t, aba mebra net*

Xlad) langem Jjan&eln einigen ftdj bk £we\. ^eidjtl befommt fjunöcrt-

ncunjnj IRarf Sdjmuferlolm unb mug 5um fjod)$eitcffen etngelaben werben.

„3s ma net Zlngfi um bö jefm 2TIardj," falfulirt 3°*?ann w* moa

alleweil, i nimm mei 23ett3iadm (Betttucfj) als &fäoabtüd}el mit. Ho fjansgtrgl,"

fäfyrt er laut fort, „je$t will i Dir fag'n, wie fie fyoagt. llppollonia Kcifijl, bem

(Söbelbauer oon ^Ufering f*t Codjter. IDenn's Dir redjt is, nadjfyer fummft am

Sunntag nad} Huglfing jum Untcnrirtb, 6a madj ma nacfya ö'f^ojet aus.*



„3* guat, i ftmm. 2tba ^eidjtl, bös fag t Dir: neunlaufab ZHarf mann'»

net hat, na reif i M in ba OTitf ausananb. pfüai bl Goob»

„Pfüat bi ©oob, ljansgirgll"

Der Bauemburfche entfernte fieb, (angfam nach Kraglfing ju. «£r warf

feinen Sltcf jurfief auf ba* Dorf, wo bie OToferbauern Censl wolmte, bie beinahe

feine $tan geworben wäre.

3ob,ann ^etct/tl flaute nun wieber nach feiner Jjeerbe. Die Kühe Ratten ftch

niedergelegt unb faffen feb,r nach&enfhd? barein, wäfprenb fie behaglich fauten. Sie

glichen Ceuten, welche ftch reift fatt gegeffen Ifaben unb ftdj bie ^reuben bes IHa^Ies-

in bie (Erinnerung rufen. Die Set/weine aber liefen noch immer hungrig unb

netbtfcb, b,erum; fte hotten entfdfieben fein Derftänbnif für ben Genug, welchen bie

Derbauung gewährt

3njwifchen mar es 2tbenb geworben. Die Säume warfen lange Schatten

unb bie ^enfter bes Kraglfinger Kircfftlfurms leuchteten, als brenne es inwenbtg.

Da nahm ^etcr/tl fein Qotn unb blies feft hinein. Die tfülje erhoben pdf (angfam

aber ob,ne tDiberftreben. HTan fab, es ilmen an, baf fte bas Verlangen bes Jäters

billigten unb ben ^eitpunft als richtig gewählt betrachteten. Die Schweine brauchten

manchen Peitfdjen^teb unb trotteten h^f* mißvergnügt auf bem ^elbwege bat/in.

fjinter ber fjeerbe ging ^eidjtl unb äberlegte flctf, was er mit ben \$0 HTarf

anfangen follte. IDenn ihm noch eMt Scf/mus gelänge, fbnnte er fidj wob,l eine

Kuh faufen. DDer weif? Das 3af?r lief fieb, gut an. Dann fiel ilrni ein, was

ber $err Pfarrer neulich gefagt hott«« „Die €hen werben im Gimmel gefchloffen,"

unb er buchte an £}ansgtrgl.

3<h fagte es ja f<hon: 3°hann ^eichtl war ein philofoplf.
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t

Bit Uiiditrr.

3ofjann ßeidfÜ, £)üter un6 Sdjäfer 6er <ß«mcin6e Kraglfing, roäre einmal

faft „Jjüter 6er ftaatltdjen (ßefetje" gctoefen un6 fyälte um ein f}aar über feine 3ro6=

geber un6 Herren 311 (ßeridjt fitjen müffen. Das ifl aber fo gefommen: 2tn einem

abgefef/afften ^eiertag tranf fiefj 6er ^eictftl 6en Ian6csüblicben 2?aufcb, an. Un6

reell 6as bei ir/m Iei6er eine Seltenr/cit fein muffe, un6 aufjcr6em, u?eil fein Kolleg

oon Huglfing mit 6abei roar, nütjte er 6ie <Belegenr/cit aus un6 fang mit erhobener

Stimme alle £te6er, reelle ir/m feit feiner Kin6r/eit erinnerlich rcaren.

Allein rnebei begnügte er ftcrj nidjt, nrie 6er Stationsfomman6ant in feinem

Beriete fdjrieb, fon6em er fer/lug audj mit einem ^albliterglafe 6en Caft auf 6em

(Tifdje un6 Derurfacfjte, 6afj 6ic lttei6ung 6es <Bemcin6cbe»ollmäcbtigtcn Hupfen*

berger mit Bier befpritjt umr6e. Der Jjuglfinger Sdjäfer r/ingegen fteefte ZTttttel-

un6 5^9cPn9cr e*ncr i c&cn f}an6 in 6en rneju geöffneten 2TCun6 un6 lief fcbrillc-

Pfiffe ertönen, roclcrje weniger rocgen tljrer Befdjaffenr/eit, als wegen ir/res Urt/ebers

ron 6en anraefcn6en (Säften feb,r mißliebig bemerft tr»ur6cn.

Das ^eft en6ete für 6ie 23ei6en mit einem ZHitiflauge. Der (Baftanrtb, nab,m

Partei für 6ie Befttjen6en un6 entfernte 6ie Sänger, nicfjt orme, rote 6er t}err

Stationsfomman6ant ebenfalls mel6ete, nicr/t ohne 6af es ju einem erheblichen
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IDttcrftanbe Seitens 6er Hubrifaten geführt Ijätte. 2tls ^eidftf ftd? auf ocn notb,*

ge6rungenen f}eim»eg madjte un6 mit feinem Kollegen ernfte <$efpräd)e fojial*

Politiken 3n^altes austaufdjte, 6a tpufte er nidjt, 6a$ fein <ßeb,aben Vergeltung

erfjeifdjie. (Er blieb fid) nod} $n>et weitere (Tage r/ierüber im Unflaren, bis 6er fjerr

<J5en6armerieftationsromman6ant pon 3«t6lpng ib,m einen Befuij abftattete un6 ftd>

angelegentttd) nad} (Drt un6 Datum feiner (Beburt, foroie nad) oem Hamen 6er

perer/rten «fitem erfun6igte. Hunme^r erfuhr £eid)tl mit (Erftaunen, 6af er an

6em bewußten Feiertage 6as <9efe^ belei6igt Ijatte.

Xlxdft lange 6arauf erhielt er ein Sdjreiben, in »eifern iljm 6iefe befrem6en6e

Cb,atfad|e urfun6lid) beftätigt n>ur6e. — $eid)tl las 6iefes Sd/riftftüd
1

6es Öfteren

6urd}, 6ann fdjüttelte er be6enflid) 6en Kopf, ^unädffl erfdjien es ib,m fon6erbar,

6af ein fo grofmädftiger fferr, wie 0na6en 6er £an6rid)ter, fidj eine fold)e ZTtüb,

geben un6 6rei Seiten Poll fdjreiben mochte wegen 6em Pfifferling. So6ann fab,

er mit Betrübnif, 6ajj feine Sd)ulbil6ung Hm nidft befähigte, 6ie Darfteüung eines

(Ereigniffes 3U perfterjen, weldjes er miterlebt, ja fogar perurfad)t trotte. 2lber es

b,alf irjm alles nidus; fo oft er audf 6ie Säfce n>ie6erb
r
olte, fte blieben ib,m fo unflar

als wären fte lateinifd) gewefen. 3n feiner Hotb, wollte er fid} eben an 6enSd}ul»

ler/rer wen6en, als fein Kollege Vitalis (Sias pon Huglfing Um auffudjte.

Had} furjer Segrüjjung fjolte Vitalis aus feiner Cafdje ein fettiges (Eremplar

6es „ttmperboten" fyerpor, entfaltete es un6 bradjte einen befdfriebenen Bogen papier

5um Vorfdjein.

„Da fdjau b,er, tfetdftl," fagte er, „6a b,ab i a Cefet's Wagt."

„3 woaf fdfo," fagte £eid)tL

„3a> row '0*f* °*nn ^u Ws roiffen?"

„IDeil i aar' oas b,ab, un6 weil 6a poftbot g'fagt b,at, für Di b,ätt er aa

a floans Präfent"

„So? Du, tfeidftl, pajleb.fi 6es Du?"

„3 "öt," fagte ^eidftl, „pielleidjt bring ma's mitanan6 aufa. paf auf,

i les Dir 6es meinige für."

Un6 6ann budjftabirte er: „3n (Erwägung, 6af 3°^ann «n6 <ße-

noffe . . .*





„Bei mir tjoagt's (Sias un6 (Senoffe."

„2lrjal 5a is aQaa>eil 5er 2ln6er 6er ,(8enoffe'. Sei no ftaab, jefct geht's

»eiler: . . . b,inret<t)en6 »a6ä<rjttg erflehten . . . f)oft as g'rjö**» ©las?"

„3a»oIjI rjab Vs g't/ört. Dös rjamm uns 6ö <ß'fä>woüropf wm Busfcrmf

etbrocft. Hlir erfdjetnen per6äd>ttg l"

„tTloanft net, 6af 6ös a 8elei6igung is? Had)a flag'n m'as aa."

„Dös roer6 fam geb,, (Sias, »eifs 6er #mtsrid>ter felber g'fdfrieben Ijat." . .

„ZTloanfl? Xladja ttma meiter!"

„. . . am 27. September 1. 3— L 3v 6ös fenn i net. ... in 6er (Saft*

rotrtrjfdfaft 6es f)ob,enreiner in Xraglftng ungebür/rli<r)ertr>etfe rub
r
eftören6en Cärm

erregt un6 6ie an»efen6en (Säfte beläfügt ju rjaben . . . Sie'gft, (Blas, mir t/amm

6ie fjerrn Bauern beläftigt."

i,3<»/ »eil 6ene ir)re <Dr)rmaf<ff«l n>as etgen's fan. 2Poa£t, am Sunntag r)amm

6a Jjofbauer un6 fei Ha$i fo plärrt, 6af s' Piedj im Stall rebeütfd} mor'n is.

Des r)at foan was fdjemrt. ZDia 6a Bürgermoafta r>om Scfjan6arm g'fragt n>or'n

is, ob 65s (ß'fcr/roa toen g'ärgert rjat, fagt er: 2lb„ toia u>er6 6enn 6os oan ärgern,

6ös is g'ra6 luftig g'n>en."

,,3a' n°/' fa9* bc* //iel* f<*?° nria's is. Paf auf, 6a fimmi's

no 6kfer ... in 6er ferneren (Erwägung, 6a$ ^eidjtl uno (Bertoffe ftcfj tro| 6er

2luffor6erung 6es lDtrtr)es nicr/t aus 6er JDrrtbJdjaft entfernten, 6a$ 6icfe <Tb,at«

!jan6Iungen .

.

„VDia r/oaft 65s?"

„Cr/at . . . r/anMungen . .
."

„So? (Oma weiter!"

„je eine Uebertretung 6es groben Unfuges in facf/lidjem 5U — fammenfiuffe

mit einem Derger/en 6cs Qausfrie6ensbrucr/es H16en . .
."

„2Ib„ ab,," fagte (Sias, „je$t fyör' aber auf, idj Fenn mi nimmer aus . .
."

„(Sei' Sdjlaudjerl," meint 6er ^eidjtl, „6es fyäfft net 6enft, 6ajj ma mit 6ie

pier Ringer im 2Tlaul an foldjen £}aufa Dabredja begeb/ funnt? Da fer/augft?

f)ätt'ft 6a 's b,erauslaffen ! IDas braudjft 6enn Du pfeifa?"
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„Was bvau&ift benn Du nad)a ftnga? ITCoanft, bes ^at »ielleidjt fd)öner

tb,o? 2lba bös fied) td), oerfpielt fan mir jwoa alleweil. IPann i nur wüft, was

i «foa foü?"

„Des is bes letdjteft," fagt 6er £etd}tl, „in b'Pab.anblung geb, tyean ma,

g'ßraft wern tycan ma, ei'g'fpcrrt wem ttftan ma."

„So jtedffs eam fcr)o aus/' brummt Vitalis (Blas, „wegen bena ©'fdjwoü**

ftpf, wegen bena groffopfeten. 2tm Deanftag is b'2?ab,anblung?"

„3a, um neuni. ytf geb, über tjuglfing, ba warfft beim Unterwtrty auf

mi. pfflal bi baweil!"

Der Dtenftag fam. 3" ber betradjtüdjen Stenge von £anbbewob,nern, w«ld)e

ftd) oor bem (Beridftsgebäube »erfammelt Ratten, befanben fid) aud> unfere swet

Sdjäfer. Sie ftanben stemlid) a?eit Dorne unb waren in eifrigem <Befpräd)e begriffen.

„3 mir an paef Hubeln mitg'numma," fagt ^eidjtl. „Wann b' ^ofbäurin

's £äl)hn o'fangt, wem's tljr weniga fürfemma."

„fyifl b'as brab,t?" fragt «las.

„tfreilü TDoaQt, i laf mi glei ei'fperm. ZTtit'n tfppellirn gib i mi net

lang ab, 6a werb's g'rab meb,ra. De Rubeln ig i nadja in ber ^rolmoefi."

„Jjcrrfdjafi Seiten 1 IDenn i nur aa bro benft b.ättl Beim Koglbauern

Ijamm's geftem badja, bes waar grab reefft g'wen. IDoajjt, bö Sdmnbmtfeln stag'n

uns ja bo an £or/n ab für be &\t, wo ma eing'fperrt fan."

„Des is g'ttrijj. Du, ba fdjau fyin, ba is ja ber Hupfenberger. Der madjt

an beugen gegen uns. 2lber felber is er aa flagt, u>eil er an Sd)eiblfjuber beleibigt

b,at Der werb fte wieba g'fdjetbt madja."

So ging tyeraufen bas (ßefprädj fort. 3m <Berid)tsfaal war es nod) leer,

weil bie Cfyüren gefperrt blieben bis 3um Beginn ber Sifeung. Der <ßeridjtst>orflanb

war ber 2(nftd)t, baf bie 2ltmofpf?äre im Saale nid)ts gewänne burd) bie Zlnwefenfyeit

oon einigen Dufcenb mit Ceber^ofen befleibeten ^u^örern unb t/atte best/alb bem

(Seritrjtsbiener gemeffenen Auftrag erteilt, bie Pforten niemals früher $u öffnen.

Der Befehl war ein Cabfal für ben <&eridjtsbiener Sdmetfel. <St bot tlnn

ermünfd)te (Eklegenfyett, feiner fy^ensneigung nad^uger/en, unb ben „(Sefel ijten"

ober „€nglänbern", wie er bie Bebauer unferes b,eimatb,Iid)en Bobens benamfte,
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mit £iebenswür6igfeiien aufzuwarten. Scrmccfel war noch ein praahteremplar 6er

let6er ausfterben6en Hage, einer 6er legten jenes (ßcfdjledjles von <Serichts6ienern,

6ie ehemals 6urdj 6en „Jjafelnufenen" Scb,recfen um ftcf) verbreiteten, un6 auch

fpäterfpn, nadj 2lbfchaffung 6iefes Ijcilfamcn 3n f^tu{c5 6urcrj eine ungeheuerliche

<0robbcit 6en Xefpeft wcufyevgelten. <£r war Solbai gewefen, hatte fogar einen

^elöjug mitgemacht un6 6en Bronseller Schimmel erfer/tefen helfen. Später in 6er

langen ^Öc6ens5eit hatte er 6ann in einer fleinen (ßamifon Gelegenheit gefun6en,

fidj jene Umgangsformen anjueignen, 6ie ib,m in feinem nunmehrigen pofien fo

trefflich 5U Statten famen. —
Die Bauern rannten un6 ehrten ihn ; n>enn er mit feiner tiefen, b ur ah häufiges

Schnupfen un6eut(ich gewor6enen Stimme 6a3wifchen fuhr, gab es feinen, 6er fidj

auflehnte o6er gegen

einen ehren6en Bei*

namen Befcf}wer6e er*

hob. Sie rruftten alle,

6a§ Scfmecfel aus 6em

Pollen fdjöpfte un6 6af

es ihm ein £etcr/tes war,

je6en tPi6erfpruch 6urch

feinen unglaublichen

Reichtum an Schlag«

Wörtern unmöglich $u

machen. Dtefe nach-

giebigfeit rührte aber

unfern Scrmecfel 6urdj-

aus nicht. <£r gerieth

beim 21 nh lief einer Ce6er*

hofe o6er eines fei6enen

Kopftücheis ftets in ge=

reisteStimmung un6 gab

ihr Cuft, wo er fonnte.

Darum bereitete

es ihm ein grimmiges

Vergnügen, wenn an

6en Stfcungstagen 6ie

Kanadier 3uerft 6ie Saal*

thüre öffnen wollten,

bann, wenn fie nicht

aufging, 6as Scr/lojj

probirten , anflopften,

wieöer 6as Sdjlof pro-

birten, um en6Iich fopf*

fchüttelnö weiter $u

gehen. ©6er wenn ein

ungeftümer Sohn öes

£an6es mit Kopf un6

Knieen jugleich an 6ie

(Thür anrannte, weil

fie wi6er <&rn?arten

gcfchloffen war. Dann

fan6 Schnecfel Jlnlafj
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]tt bitterem Qob,ne: <Deb,al IHub,! 3S Stau" $u? Senn ma fei an (Tf^firftotf

net uml XHit bem Kopfl Braust's ^räuletn a Kanapee 511m IDarten? u. f. w.

2tudf an bem beäugten Dienftag gab fid) (ßelcgenr/eit ju oerf$iebenen Sebe«

wenbungen, bis ber fjerr <Dberamtsrid)ter Sdjnecfel rufen lief unb in feb,r übler

Caune fragte: „Was is benn bas Ijeut' mit ben Sd^ffen? 3efet is fdjon 9 Ufc

unb nodf ift feiner ba. IDab.rfdfetniicb, fter/en's braufen bei ben anbern rum.

Sdjliefen's bie SaaÜlfür auf unb Iaffen's bie Sd)5ffen mit ben 2Jnberen gleidj ein»

treten. Die Sdföffen rufen's mir aber gleidf t>or; net, baf ia> auf bie ^erren

warten muf. Ueberbaupt, Sdmedel, wenn Sie aud) 5U mos gut wären, bann

fönnten's 3b,nen bie Hamen »on ben Sd)5ffen auffdjreiben unb jedesmal Umfrag

galten, ob fte ba finb. $üt b,euf is öas fdjon ju fpät. Die Stfcung muf angeben.

21lfo etwas rafd}, n>enn idj bitten barf . .
.*

2Hs Sdjnetfel abtrat, fpie er <5ift unb <8au*e. Das ging ib,m gerabe nod}

abl €r, ber alte geWente Solbat unb Beamte mufte fid) Vorwürfe madfen laffen,

»eil fo ein paar . . fo ein paar bocfleberne fjinterwälbler $u faul waren, um fidj

beim ©beramisridfter anjumelben. ^immel—ftern Cauöon ! ^udfsteufelswllb raffelte

er mit feinen Sdflüffeln burdj ben ©ang unb fperrte bie Saaltljüre auf. Dann fdjrie

er m ben 2Henfdjenb,aufen b/inetn: „So, b'Stfcung is oganga. g'erfdft fa^en amal

b' Sdjöffa reifemma. HToant's »telleidft, mir warten no lang auf be jammern?"

$eid)tl {rief ben Vitalis (Blas an unb fagte: „§aft g^drt, mir femma $'erfd)t

bro. (Beb, sua!"

Unb fte fdjoben ftcb, Iangfam an ber Spifce bes nadjbrängenben ijaufens in

ben SaaL Um (Eingang empfing fie nodj einmal Sdmed*el: „Setb's Oes
b' Sdjöffa?*

fagte $eid)tl.

„Hadder nur a bifl g'fdjwinber! (Des geb/fs ja bafyer, als wenn S' Kraut

treten trat's. Der Jjerr (Dberamtsridfta wart fdjo feit a g'fdjlag'ner Dtertelfhinb

auf €nf* .

.

„tfuf ins?" fragte ^eidjtl.

„natürlil ©gens auf €nf.*
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„Dös werb guat wifpertc (Sias fetnem Kollegen $u.

„2IIfo g'fdjwinb nauf!" fommanbirte Scfmecfel wteber.

„Wo nauf?" fragte (Blas.

„Da nauf! Jluf be swoa Seffel ba naufl ßüt <gnf rjätf ma warfrfdjeinli

©fenbänf reiflellen follenl" tnurrte Sdmecfel.

tfopffdjüttelnb unb bebenflicb, fliegen bie £wet aof öle Tribüne unb festen

ftdj auf bie Stühle hinter bem (geridjtstifdje. Da fafen ftc nun unb flauten »er*

wunbert in bie ^ufdjauermenge b,tnab, 6ie ebenfo »erblüfft rjtnauffcrjaute. Der

Hupfenberger befonbers, 5er in ber oorberften Heir/e ftanb, rif ZTTunb unb tfugen

fo weit auf, baf Scrmecfel ftdr) eben tr/etlner/menb an tlm wenben wollte, als 6er

fjerr Dorftfcenbe, 6er JImtsanwalt un6 6er (ßeridjtsfdjreiber eintraten un6 ifm fo am

fragen uerrjtnberten. Der Dorftfcenbe wanbte fidf furj an unfere jwei ^reun6e un6

fragte: „Sie jtn6 heute 3um erften ZTIale 6a?"

„3a/ fagte ^eia>tl, „bös b,oaft nal (Damal bin i wegen Körperarlefcung . .
."

„2tdj wasl Körperoerlefcung? <Db Sie fdjon einmal Schöffe waren?"

„(B'wif net!" fagte ^eidftl. Un6 ©las fdfüttelte nur 6en Kopf un6 fab, mit

feinen wafferblauen 2Cugen barem, ab wenn er aus 6en ZDolfen gefallen wäre.

„Dann muf td? Sie uereibigen," fub^r 6er fjerr (Dberamtsridjter rafcb, fort,

„ergeben Sie ft<fj oon 3rjren Sifcen." Die PereiMgung erfolgte un6 wenn aud> ßtidfÜ.

6en Drang oerfpürte, 6en Dorfifcenben $u unterbrechen, fo fam er bocb, ntd)t baju,

weil es ju fctmell ging un6 weil er überhaupt nidjt merjr aus noctj ein wufte. Die

5wei f)üter festen ftd) auf (5eb,ei£ wie6er un6 warteten in (ßottes Hamen ab, was

nocb, gefdjer/en werbe.

„VDiv nehmen als erfte Sa<f)e bie 21nflage gegen bie $wei Schäfer wegen

groben Unfugs unb 2lnberem," erflärte jefct ber Dorft^enbc. „Scrmecfel, rufen Sie

bie 2(ngeflagten unb bie ^eugen t>or."

„De jwoa Sdjäfa »ortreten!" fommanbirte Scrmecfel 3m ^ufdjauerraum

macfjte ftdj eine ftarfe Bewegung bemerfhd}, aber Htemanb trat oor ober melbete

ftefj, „Das ift bocfjftarf," rief ber Dorfifccnbe, „um Diertel über neun Uh,r finb bie

2tngeflagten noefj merjt ba. IDarjrfcfjeinltcb, faufen bie Kerls in ben UXrtr/sfyäufem

r/erum."
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<£v wollte noct, weiter re6en, als ib,n 6er (ßertdjtsfclfretber aufmerffam machte,

6a§ hinter tym 6t« bei6en Sajöffen ftc^ erhoben un6 ib,m offenbar etwas 3U fagen

fyätten.

„Was wollen Sie 6enn?" b^rrfdjte 6er Porfi|en6e 6ie £wei an, „wijfen Sie

etwas pon 6en Jlngeflagten?"

„€rlaubens, oerjet^ens, f)err 2Jmbsrid)ta, 6er XngeHagte war i," {lotterte

^etcljtL

„Was? Wie Reifen Sie beim?"

„3ob,ann $eid?tl, Schäfer pon Kraglfing .
."

„3aal tDas . .? Un6 wer ftn6 6enn Sie?"

„3 war 6er (Sias
"

„Va b,ört fttt) 60er) alles auf l IDie fönnen Sie ftd} unterfangen, unter falfdjem

Vorgeben Ijier als Sdjöffen aufjutreten .

.

„. . €rlaubens, %rr Jlmbsridjta, mir b,amm ja net re6en 6erfa. Der Jjert

<5rid?ts6eana b,at g'fagt, 6e Sdjäfa folTn $'erfa?t reifemma, un6 wia ma b.ering'w'en

fan, t)at er nimma auslaffen, bis ma uns 6a rauf g'f«# r/amm ..."

Die fjeiterfeit, welche ftdj injwifcfjen aller 2lnwefen6en mit Husnab,me Sdmecfels

un6 unferer #reun6e bemäcfjttgt Ijatte, fteefte nun audj 6en fjerrn Dorft|en6en an,

fo 6a£ er Zflüift Ijatte, nidjt 3U lachen. €r lief 6ie jwei 2lngeflagten rafer) pon

tfyrem erbeten piafee abtreten un6 erfuhr nun »on 6en 3wet wirtlichen S<r)öffen,

6ie ftcr) injwifcf^en mel6eten, 6af fte ftd) aud) nidjt ausgefannt tjätten, weil Sdmecfel

oie jwei Schäfer gletdj mitgenommen un6 auf 6ie piäfce Ijinaufbefoljlen Ijätte.

„tlatürlid)!" fagte jefct 6er Porft£en6e. „ZtTein lieber Sdmecfel, icb, r/abe

3b,nen fdjon oft gefagt, 6af Sie niety fo Ptel Sdjmaljler fdjnupfen foflen. 3^w
2lusfprad}e ift aud) fo nod} miferabel genug. 2Iufer6em folltcn Sie 6ie Ceute ntdjt

fo anfdjreien. Dann wäre y^mn 6iefe einfältige Perwedjslung nidrt pafftrt."

3n Sdjnecfels Seele ging ein fd)mer3ltd?er Kampf por; 6er Ianggewötmte

Xefpeft por 6en Vorgelebten rang mit 6er ^urefjt, für immer 6ie Autorität bei 6en

„<2r3engeln //
3U perlieren, wenn er je$t fdjwieg. <£r wufte, 6ajj 6ie ^ufyörerfdjaar

mit innigem Vergnügen 6ie Stan6re6e 6es t>orftfcen6en pemafym un6 6ajj bleute

nod> in allen tDirtljslfäufern 6es Be3irfes 6iefes <£retgnifj befprodjen wur6e. tfber
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er fcr/roieg öocr) un6 tröftete fidj mit 6em <Be6anfen, 6ajj er 6cn „<£kfelcr/ten" fdjon

n>ie6er 6ie nötfyige <£b,rfurcrjt einblafen u?er6e, falls ftd} einer von 6en fjimmel*

Herrgott . . . oergeffen »ürbe; 6as roollte er fdfon fertig bringen, er, 6er alte $db*

roebel com \2. Hegiment. —
<5u6em, 6ie Uebeltfjäter, 6ie ^auptfpifcbuben, roeldje ir/m 6ie Suppe eingebrocft

Ratten, foüten ja rieHeicr/t in feine oäterlicrje <Dbb,ut auf einige (Tage fommen, ba

wollte er ilmen fcfjon 6ie ©fjrroafdjel auffnöpfen, 6afc fie irjn trofc 6es S<f|mal5let«

fcfmupfens perfteb,en follten.

Jlber 6er fymmel meinte es beffer mit ^etdjtl un6 (ßenoffen. 3c6er erhielt nur

einen (Tag §aft un6 6er fjerr ©beramtsridjter fagte, er u>ür6e ftcfj Deru>en6en, 6af

fie 6en (Tag erft im H>inter|abjuft^en bräunten. Dertoeil roar 3U rjoffen, 6af 6ie

IDutb, Sctmecfeb ftcfj legte. 2üs ^eiijtl un6 ©las |6as Amtsgericht rerliejjen, fagte

6er Cefctere: „Du, $eicr/tl, fd?5 roar's 6o g'roen, wann 6er fjerr Amtsrichter j'erfcrjt

an Kupfenberger 6ro g'numma Ijätt. Den r/ätt' i fd}5 einitaudjt, 6en <5rofc

ropjeien.
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JHoniha.

Heultet? lefe id> einmal fo eine rür/rfame ^euilleiongefcr/tcrjte, wte jwet Ceuteln

jufamrnenfommen unb nad> allen mbglidjen Qinberniffen unb Sdjwulitäten auf jutefei

bodj nodf fopulirt werben, ffml benf id} mir unb jünb mir eine frifcr/e Cigarr

an, bas ift fdjon wirfltd) nett r>on fo einem Xomanfcr/reiber, n>ie er öle ZHäbeln

unter bie Rauben bringt 1 ZPie wär's, wann bu's audf einmal probiren tr/äTft?

€in biffel galant fein, fönnt nad}gerab ni<r/t fdjaben, unb Dteu*eid?t madjt es einen

guten (Einbrucf bei ben Damen.

3<fj geb, alfo an's XDerf unb jermarter »ierjer/n (Tag lang meinen armen

Kopf, u>ie icr) es angeben mödjt, eine redjtfdjaffene £iebesgef(fji<r)i 3U fdfreiben.

3d? werb' ben Haji mit einer €b,r/alten uerr/etratb,en mäffen, überleg tc^

mir; oielletcr/t mit ber (Ddtfenbmt? Sie tjat nidjts unb ift bübfauber, er will fte

partout t/aben, jerfriegt ftctj mit feinem Gilten, wirb ftcrbensfranf unb mäft elenbig

ju (Brunb ger/en, wenn ntdjt im legten 2Iugenbli<f nodj ber alte f}ofbauer ein (Sin*

fetjen Wegen tr/ät Das (Einfer/en madj idf fo, baf bie (Ddjfenbtrn bem wibert/aarigen

Pater bas Ceben rettet, inbem fte ben Saubären, ber Um fdjon auf bem Soben

unter jidj t/at, mit ber ZTTiftgabel oerftidjt. 3n friner Danfbarfeit brid?t ber fjof«

bauer in <Tb,ränen aus unb fegnet ben Sunb jwifdjen ber ©djfenbtrn unb feinem

Haji.

^wei (Tag lang r/at midj bas „HTotip" gefreut. (Es war nidjt gan$ neu,

aber fer/r geeignet für bie Damenwelt, bie ftdj allemal freut, wenn in einem Homan

ein armes ZTTäbel jum I}etratr/en fommt; in ber rPirfltdjfeit finb ja bie ^äll rar

geworben. Jtber wie es fo gcljt, faum r/ab' tdj midj t/tngefe$t 3um Schreiben, finb

fd/on bie Bebenfen gefommen. 3<f/ ftell mir ben Ha$t oor, wie er einer armen

Dirn bie fytrair/ antragt, unb beftnn midj r/in unb r/er, was ober wie er ba reben

ir/ät Unb idf ftell ifm mir oor, wie er bann tobtfranf im Bett liegt, nid?!, weil er

feinen Kirdiweir/raufd} ausfcr/lafen mu$, fonbem weil er aus urtoilücflu'ftcr Ciebc

fterben will ... Da f/ört mit einem Sdjlag bie ganje pt/antafte auf unb idj r/afc

bas <ßefür/I, als tr/ät mein Derftanb Karouffel far/ren.

Dr. Horn«, »aa««$rf<iM*m. 7
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Tibet wenn unfer einer wtrflicb, einmal eine 3&«« fat, &a"« trennt er ftä>

b,aü bodf ferner 5a»on, un6 6eswegen b,ab idj je6en !Tag 6arüber nad)6enfen muffen,

ob td> 6enn gar feine romantifdje Dorfgefcb,i<i}te 5ufammenleimen fönnt. Da fommt

vor ein paar (Tagen 6ie Setlerbäuerin von fjuglfing ju mir Ijerein un6 mad>t ein

(Beftdjt, 6a$ idf Ufr gleich, anfenn, es müft ib,r ein projef 06er fo was Jteljnltdjes

notb, fein. „Seilerin, fag ia>, wo fetyt's?"

„<D mei, Jjerr Dofta, bei mir feit's weit Dös ffoaft, nöt bei mir, fonoem

bei ib.r . . .*

„So? IDer tft 6enn naa^er 6ie ,ib,r"'.

„3a, 6' ZTTontfa, a meinige Coifter. 3*fct laffen's €ana per$äb,In, i tljät

um an tfusfunft bitten. Seb,g'ns, er b,at it/r 's §eira%n pafprodja, nad)b,er b,amm

m'as notarifd) g'madjt, un6 je$t mog er nimmer."

„3efct mag er nimmer? So, fo, b,m. Un6 warum mog er 6enn

nimmer?"

;/3<*/ n>eil fie oanauget (einäugig) is."

fft! Das Hingt ja gan$ romanttfcb,; follte id> tyer 6en Stoff $u einer HooeUe

gefunöen b,aben? Jarnos !

„Seilerin, fag tdj, 6te <5'fd)td}t muft mir g'nau perjäb,len, Du woaft fdjo,

öe Cfyefacfyen müffen affurat aufg'nommen wer'n, fünft is nir. Sag1 mir nur alles

Ifaarfdjarf un6 wie's g'wefen is."

Ha, 6ie SeUerin b,ätt feinen liebern Auftrag friegen fönnen; fie fefct fidj

redjt breitlings auf 6en Stutyl, als wollt fie mir andeuten, 6ajj fte fo fdjneü nid)t meljr

auffielen tljät, 6anu ftreidjt fte ein paarmal äber 6ie Sdjü^e unb fangt an.

„3a, am 2lntlafpftnfta is fie ums Brautringel g'fafyren; na, fyalt, 6a is

net ganga, 6a is a Kuab, franf wor'n, am XTttefa (Zntttwodf) is nunter g'faljren,

un6 6a fyamm's ausg'mad^t, 6a£ 's mitanan6 naaj Pfaffafyofen sunt Hing'l*

faafen gengan.

„&ba 6a b,ai er auf oamal g'fagt, 68s braudjt's net, mi fjamm ja no pon

6er erften ^rau oan; er is nemli tDittiber un6 b,at fedjs lOnöa; ja, un6 nacfrt?er

fyat er g'fagt, Du fannft 65s alte Hingel b,amm, un6 ib,rer Hiegetyauben friagft

aa glei —



„Zlo, roia r' «r tf^r 65 Xiegelljauben

gibt, fagt er: JDu bift ja gar oanauget?

^reili, fagt fie, in6cm 6a£ mi oor 6rei

3al?r 6a Hanner JTMdjel mit 6er fjeu=

gabel g'ftodjen hat. f)aft Du 66s net

er/en6er g'neift (gemerft)?

„XDia foll 6enn i 65s roiffen? fagt

er, 6a Ijamm 6e Jjeiratfjsmadjer foa

tDort net 6ar>o g'fagt. Un6 jetet mog t

6i nimma . . .

„EDennft mi nimma magft, fagt

fie, nadja braudj i 6et Ktcgelr/auben aa

net, Ejafs g'fagt un6 bat 6te Sieget

Rauben am difch rjing'legt Un6 nadja

is fie hoam.

„3a, un6 nadj srooa <Täg is er

femma 6urdj 65s, 6af mi eatjm g'fdjrieben

rjamm, roeil's 6o fdjo notarifdj g'madjt

g'roefen is. VOia r' er bei 6er (Ojfir

rei is, tjal er g'fagt: no, roos tfjea ma

ifct? J)eiretrj mi o6a rjeiretb, mi nöt?

„Dös follt'ft jefct 6o fdjo roiffen, ijat 6er

tauer g'fagt, in6em bafj 6' TTCuft fdjo b'fdjtellt is

un6 6a Kammenoagen fdjo rjerg'ridjt is. 3a
/ *?a* cr

g'moant, 65s r/ätt'n fjalt mi glei fag'n foüen, 6a0 fte oanauget is, nadjfjer r/ätt's 65s

alles net braudjt, un6 jefct roiffet er net, roas er tfjoa foü. Ho, mi fjamm earjm 3uag're6t,

6afj iljr fonft nie nir g'ferjlt Ijat, un6 es fan 6o fdjo Diele 6o g'roefn, 6e roo »engen

Jjeiratljen g'fragt fjamm un6 foana r/at roas com ©anauget fei g'fagt; blof 6af

s
1

<Bel6 j'roeni g'weft is. Un6 er als JDtttiber mit fcdjs Hxnba braudjet fdjo gar

net fo g'fdjlecftg s'fei. 2tuf 5'lefct r/at er fte roie6a b'funna un6 fagt: jefct roar's ealjm

gnetta gletdj, roeil er 6o fdjo mit ihr r>erfün6't mar, un6 am ZITontag tbat er's fjciratfj'n.
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„ZRt fan qani fibel g'men, ba is am anbern (Tag a Sdpeiben femma, wo

b'rin g'ftanben ts, bös »aar toa <£b,e|ianb net, wo fie oanauget is unb er nty

moaf unb er mödjt abfolut burd>aus gar nirnrna; mi foll'n jum Hotari fafyr'n, 5um

S'rucfprotofollir'n. 3a, unb jefct tb,at i um JJusfunft bitten, ob mi bös leiben

müaffen, fjerr Dofta."

„ZTTei liebe Seilerin, fag i, Sie r>aben bie (B'fdjidjt 3n>ar redjt ausfüb,rlid)

er3äb
(
lt, aber idj oerfleb,, aufridftig g'fagt, bie Sadj nod> lang net. Da müffen's mir

fd^on a paar fragen erlauben, £u allererft, »er is benn eigentli .er'?"

„<&r? ttKffen's, bös is ba Sdjuaßabauer »o tDatfdjenbadV s' ganj tjäufel

»oller Sdmlben unb . . ."

„tjalt, b,alt! Hur langfaml paffen's auf, jefetfomm id} 3U bem bunfelflen

Punft ber Auflage, mia meine fjerren Kollegen fagen, nämli, fagen's mir einmal

aufridjttg: b,at benn ber Sdmflerbauer 3*?r« Codier net früher ang'fdjaut? tfat

er's net ang'fdjaut, por er ang'b,alten b,at?"

„7Xa, ba b,at er's net g'feg'n. XPiffen's, §err Dofta, be ä'fd>id>t is a fo

g'roen. Vot aZHonat a $n>oa fimmt er $u mirinttud?el unb fragt, mober Bauer

is. Der is im Stall b'aujjt, fag i, marum, b,aft a Cfdjäft mit eab,m? Ha, fagt

er, aber reben muaf i mit eafym. Ho, nadjljer is er in Stall naus, unb i hinter

eafym brei. Bauer, fagt er, mia is? 3 muaf Ijetratb/n, mia viel friagt €nfer

ZITomfa? <5»oataufab, fagt ba Bauer, unb s* protofolliren $ab,I i aa. g>woa-

taufab, fagt er, gelt (gilt) fdjo; no, nacr)b,er is er »ieba ganga,

„3 b^ab'n no g'fragt aa, ob er mit ba ZJTontfa net fpradjen »in. ^u mos,

fagt er, braudjt's ja net, i bi fd?o 3'frieben feufrieben), beim Protofolliren femma

ma a fo j'famm. Ho, uns is redft g'men unb ir)r is redjt g'men, unb ad)t (Tag

b'rauf fan ma 3u'n Hotari. Sdjaun's, fjerr Dofta, gar niren Ijätt's braudjt, fo

fdjö mar's ganga, unb jefct fimmt er mit bera Dummheit. (Er muaf eab<m an

anberne aufganga b,amm . . .*

„Das mag fein, Seilerin, aber fagen's mir bod] um (ßottesmillen, b^at er

fie benn beim Protofolliren auch, net ang'fdjaut?"

„3 glaab net, ober er r/at eab,m fo g'nau net aufpaft. €r is' nadj 'm

Protofolliren g'fdjmtnb furt, meil er no meb,ra (B'fdjäft g'ljabt fyat, unb ts nimma

- loo -

Digitized by Google



femma aa. <£rfcr/t odjt (Tag cor 6er Ijojet fyat er fagen laffen, fie foll abiroafen

5'roeng an Ringlfaafa. Um's Derfünben unb um's 2tusmacfya von ba 17050t tiat

er fte überr/aupts gar not fümmert, bös tjat alles a feiniger ^reuno tbo, 5er roo

earjm bie ZHontfa perratr/en fyat."

„Soo? f)m! Die Sachlage hätten mir alfo, Seilerin; jefct brauch, ich. blof

nod) 5U roiffen, roas Sie eigentlich, pom Scfmfterbauer roollen."

„3a, an (Entfcfjäbigung roiü mi. Unb überfyaupts mödjt mi roiffen, ob er

no j'rucfftelj fo. Der Bauer fagt, bös gibt's net, roeil bös Foa „g'f cfclid} er

5eb>r" net is."

„IDas is fein g'fefclicfjer ^el^ler?"

„S'©anauget feil Der Canbricrjter po Pfaffar/ofa ijat's aa g'fagt, roia'n

ba Bauer g'fragt r/at. Seiler, fjat er g'fagt, ba ba f* f<h°" Hedjt, fagt er. (Ein

g'fetjlidjer fehler, fagt er, ift bas gan5 unb gar burebaus nicfjt. jeit (Sana roas,

fjerr Dofta?"

„Ha, na, i fyab blojj ein biffel (5'ftcf/t reifen,

Seilerin," fag idj unb brefj miefj um.

„3a," faljrt ftc fort, „aba mi mögen gar

nimma; breir/unbert 2Harcr) mu0 er (a^Tll unb nadja

is aus. So oiel Sd^abtn ham ma g'fyabt mit ber

ttusfteuer, bö muafj er sar/Pn. San's fo guat unb

fdjretben's eafym an Briaf. unb roann er net guat-

roillig mag, nadja Flag'n ma."

„3s redjt, Seilerin, id} roiü ifjm fdjreiben, eine

(Entfdjäbigung muf er auf alle ^äll $aljlcn. XPir

roerben porläufig fdjon feljen, roas er fagt."

„3a, Jjerr Dofta, je$t rjätt' t no a ^rag.

Wia is benn, roann er roieba mog? <£r r/at ju fein

Sp<5( g'fagt, roann er bie Kotten alle jähren müagt,

nadja rjeiretlj er's liaba. IDic is benn bös?"

— \o[ —



„TXlti Hebe Seilerin, 6a bin t überfragt Das müffen's mit ber HTonifa

ausmalen."

„HToanen's? Xlo, mt ojern's nacfja fcfjo felja/n. 3e$t fdjretm's ealjm

amoL S* <Boo6, ^ert Doftal"

3ci? »erb* bas Xomanfäreiben bod) lieber m<f}t anfangen.
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Btv ßaütr.

€s tfl in 6er galten Wtü befannt geworben, burd) ^eitungsartifel unb

Heben in ber Kammer, baf unfere bayerifdfen (Truppen im feurigen ZTCanöoer fo

fdpeefliche 2lnftrengungen b,aben 6utchmad}en müffen.

«Ein jeber ZHenfd? ^at ZRitleib gehabt unb bas VoVt ift in 6er gröften Un*

rub,e geweferw

^ünf (Tage ftnb unfere S$b,ne angeregnet worben, unb $uoor b,at Urnen

Me Sonne htaaufgebrannt, als wenn fte Heger, aber feine Cbjrifienmenfdjen wären.

Das will fd)on etwas Reifen, unb wer unfere Jlltbayern fennt, ber wirb bie grofen

Seforgniffe letdjt begreifen.

€in £td)tblicf in 6er trüben ^5eit war, baf man baheim b^ie un6 6a etwas

tTrdftltc^es oernommen b,at, fo 3. B., 6a£ einer oom Ceibregiment in ßüvitf selm

Ceberfnöbel un6 jwei pfun6 ^leifd) in ftd) aufnahm, 06er 6af in §anau ein braoer

Bayer fd}on um 5 Ub,r in 6er ^rüb, mit 6er erften <£er»elatwurft anfing.

Übet aud) an6ere Strapa$en muf es genug gegeben hoben, 6enn fonß wäre

es feinem ittenfdjen eingefallen, in 6er Kammer 6arüber $u re6en.

3dj bin um bie ^eit, ab 6ie abgematteten Krieger hetmfehrten, bei meinem

^reunbe, 6em ^örftet in Kraglfing gewefen un6 b,abe alfo oon 6en ZTIanÖDern felbfl

nichts gefeb,en. 2lber 6ie I}eimfeb
t
r b,abe id> beobachtet, un6 id) fann mit gutem

«Bcttuffen betätigen, 6af bei 6erfelben eine grofe Beunruhigung 6es fteuerjahlenben

Polfes eintrat uti6 baf oon 6er (Eifenbalmftation VOeilbad) bis Kraglfing un6 bort

felbft manche Ceute, fogar eine Hefpeftsperfon burd) ben Militarismus bebrüeft würben.

Unb baoon will id) jefct er$äb,Ien.

€s war an einem Sonntag unb wir ftnb in ber IDtrthsftube gefejfen, ber

^örfter, ber Pfarrer, ber Cefyrer unb id). (Es ift oon ber b^o^en Politif gerebet

worben; id) b,abe aber ntd)t oiel baoon oerftanben, weil an ben Hebenttfdjen bie

(Bütler unb Bauern eine red)t oemehmltd)e Unterhaltung geführt hoben.

ZtTit einem XTTal geht bie Chüre auf unb ber Jjerr Baber Cippl fommt

herein, im <5efd)win6fd)riit, wie alleweil, baf bie Socffdjöfe geflogen ftnb.

„Servus! fd)ön gut'n 2lben6! > erlaubt? §od)wür6en, i hob 6t« <gt?rM"
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Xtlxt öen IDorten fefct er ftdj 3U

uns unö nod) por ifym öer JPirtlj öas 23ier

gebracht b,at, b,aben rotr fcfjon geipufjt,

roo er gcipcfen ift.

„3nf)uglfingörent. JJnfefyranfom*

pltjtrten ^aH g'fyabt, meine Herren ! 2t (Raul

hat öen Sdjacrjerl fo am Kopf hin g'fyaut

mit'n fjuaf, öaf er an Xtjj frtegt Ijat."

„IDer? Der fjuaf?" fragt 5er

Wer.
„ZTa, öer Scfjadjerl."

„Dom ^intern Stimbeinfnocb.cn

fedjs Zentimeter nadj pome perlaufcnö über

6em 2Iuge mit einer t>erlc|ung pon öer

frontalis."

„3s aber öod} fyoffentlidj net g'fäb.rlid)?" fragt jefct öer Pfarrer.

„tö'fär/rli? tDerfann öas mit einer abfolut ftdjeren Seftimmtfyeit fonftatir'n?

JjocfjttJÜröen ; Sie uriffen felber. Die menfcr/lidje Hatur ger/t oft ifjre eigenen IDcge."

„3a, ja" fagt öer 55rftcr un0 mir unter öcm Cifcb, einen Henner,

,,ö' fjauptfach, is, öafj Sie glei öa roar'n fjerr Doftor."

„3n öiefer 8ejieb,ung fjamm Sie Hcdjt, fjerr (ßierfter! Sei foldjenen Uhinöen

is öie ärjtlidje £)ülfc pon grofer Beöeutung. ZTCor'ng b,amm mir öas Koi^ilium,

t unö öa tjerr Besirfsarjt. Da roer'n mir uns über öas weitere befinöcn.

Uebrigcns meine f)erren, öa fallt mir g'raö ein, mir ipcr'n fyeut 2(benös

einen fcljr einen unangenehmen ö'fud) friegen."

„<Dr/o! IDas is öenn los?"

,,D' Xeferpiftcn unö ö
1

Urlauber fan los. IDie ich, mid) pon meinem fdjujcr

franfn Patienten in's tDirtr/sfjaus tnnüber begeben b^ab
1

, is öc gan$e Hotte Kora

beinanöer g'feffen. 2Ttcf}r als 3tpan3ig; unfer fjofbauern Peter natürli mitten örin.

<Eincn foldjener Cärm r/amm's pollfüfjrt, öajj ftdj fein anftänöiger HTenfcb, nidjt b,at

halten fönnen.
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3a? bin glei nrieber umfebjt; im ^ausgang fyab i an Kramer troffen. Der

I?at mir oersäijlt, ba& 5ie Surften oon ber Stabt raus füj in bie ©fenbalmwägen

fo unjioiiifirt benommen fjamm, baf man nidjt met/r genmjjt rjat, ob man in einem

EHerjnmgen 06er in einem anftänbigen Coup* is. Sie rennen ja oie Bülbung unferer

fettigen 3ugenö, f^odjipürben . .
."

Der fjerr Pfarrer ift niäjt meb,r baju gefommen, feine ZTTetnung abzugeben,

benn in bem 2lugenblt(f ftnb in gleichem Schritt unb (Tritt, bafc ber Boben gejtttett

r/at, 6ie Surften r/ereinmarfdjtrt.

Doran einer mit 6er ^tefyfjarmomfa, r)interr/er 6er f)ofbauern Peter in 6er

Mifcblauen Uniform 5er fdjroeren Heiter, bann nodf bret ober »ier 3nfanteriften unb

bie anbem in Cioil mit ber Solbatenmüfc«.

Der Spcftafel, ber jefct anging, ift nidjt 5um Befdfreiben. Der Peter tyat

fo gefcr)rieen, bafj fem <8efid)t angelaufen ift unb beinahe bie ^arbe oon ber Uniform

befommen tjat; unb auch, bie anbern tjaben pfeifenb, brfittenb unb mit ben fjänben

patfdjenb bie Hluftf begleitet.

„Seib's lieber bo, Bua'm? fragt ber Bürgermetfter. XOia gefyt?"

„<5uat geht's!* fd?reit ber Peter. „tTr/eat's nur grab a Bier fyerl Bitter baf mir

oo Huglfing furt fan, t/amm ma Foan {Tropfen nimmer friagt."

„Sefct's €nf s'famm, Buam,!" fdjreit ber UXrtb,, „'s Bier Kmmt fäo.*

„3s fdjo »oljr! Ceuteln ftngt'sl"

3efet JSrfiber ftofjfs bie ölafer anl

€s lebe ber Hefeteemann,

Her treu gebient Ijat feine Jei-a-eit,

Ulm» fei ein ooües (Sias aeoeU)tl

„€s is bo a rechte ^reub, via g'funb unfere Burfdjen fan; net »a^r

$err Dofta?"

„3n biefer Besier/ung is mir bie Bülbung Heber, antwortete ber Baber; bie

heutige 3uSen0 • •
•*

Seine IDorte geljen in bem bröfmenben (Befartg ber Burfdjen verloren.

«Da brob'n auf ba Solbaien foOen (eben! (tapfre Bayern feht's mir,

Sdftctjt bie bayrifdf 2trmet. Sdjöne DTäbtgeti bancbenl (tapfre Bayern fem's inirl"
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„üjerrfdjaftfeiten ! 2In5reM, fptel amol an auf! Cfyeat's &e Cifdi roegl

3efct roerb tan$t! IDo fan benn öc Kudjelmenfdjer? <£ina oamitl"

3m Hu ftnb ein paar (Ttfdjc n?eggeräumt, unb jefct ger/t's bar/in fdmacfelnb

unb fcfjleifenb im IDaljcrtaft. 2Ius ber Hadjbarfdjaft fommen nocfj einige Dirnen,

unb balb ift in 6er ZDtrtfysftube bte fcfjönftc Can5crei im (Bang.

- io? —



Der Ijofbauern peter beteiligt ftä> niäjt öaran
;

id) glaube fdjon ttesmegen,

n>«U et ftcfp »oii feinem Säbel ntdjt trennen mag.

€r madji fid? an unfern (Dfdj unö fefct ftd) neben oen Baber, öet feb,t

entrüftet $um $örfler b^nübcrblrnjelt, »eil ib,n 6er Peter gelaffen in öte Sanf

ijtncinfcfjiebt.

,,S' <Booö fjerr (Bterfdjter! fyunt is jfinfti!"

w3a> guat fetö's beinanöer. 2tn Jjerrn Pfarrer b,abt's fd>o »ertricben. XDo

fommt's 6enn b,er?"

„Do f}anau b,er. (Beftem fan ma »erlaben vorn, unö fyeunt fruab, fan ma

auf VOtübadj femma. Da tyamm ma an 2tbfd)ie6strunf g'fjalten, unö nadja fan

ma auf ReÖlbad}. Da b,amm ma Bier ausg'fpteli

Xladfa fan ma auf jreiM^aufen umt, 6a b,amm ma an etta Steljmaaf

trunfen. Unö nadja fan ma'r auf fjuglfing."

„So? Da tyabfs ja fdjo a fdföne Xoas g'macr/tl Da fjert Dofta Ijat per«

jäfylt, öaf es in Huglfing fo an Unfug trieben fyabt's."

„tDos? Da b,at's foan Unfug überb,aupts net geben. Der Ditus l^at

felm a'gfangt."

„Was für a Ditus? Da rooajj i ja no gar nij."

„Ho, 6er Sdjad7eri ZXtus. 3 b,ab mir öenft, <£s fyabVs es fd>o g'b,5rt. ZKir

b,amm in Huglfing 6rent a paar ZTCaaf [trunfn unö 6a b,ab i 5um <SVfpa£ Öe

Kellnerin g'fragt, ob fte fein Hetterfdjafc nidjt fein mag. Da fdjreit 6er Diius über'n

Cifi? rum: Jfiog net, ten^U Des funnt'fi net bamadfa, alle Cag an örat'n $ab,I'n

„XDos? fog i. 3a, fagt er." Hadja b,ab i eam mit'n Säbel oani umtg'b.auii,

„So? Da (|amm Sie jefct 3^« ^reu6 an 6er 3"9«n&/ <8ierfter
%

^at

man fd>on eine foldjene Bob^eit g'feb.en?"

„(Seb,, örab, net fo auf/' fagt 6er Peter; „u>ann 6er Pilus net $u an g'roijfen

Baöertuafdfl fimmt, is er momg toieöa g'funö."

„IDie? u?as? roia? Keöft Du a fo mit mir? 3 will ^ ama^ 0,05

fag'n, Du . .
."
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TXbtt ber peter r)at iljm fcfjon ben Hücfen jugcfcl^ri unb ift breitfpurtg unb

f&belfltrrenb 3U ben Kameraben hinüber, bie gerade einen brbfmenben Hunbgefang

anftimmten.

mir Sorem tjamm Hlnatf},

mir fürdften's fein Staat,

mir (fabtn's Kurafd>i,

IDenn fras Blut flie§t anf ber Strafje,

(tapfere 8<rf«m fein's mir,

lapfere Samern fein's mir.

Unb auf ben (Befang folgt tmeöet ein luftiger Canöler unb 3U$J«" »«b

geöenöe pfiffe.

Hn meinem (Dfa> u>ar bie Stimmung geseilt Der $örf!er ladfi, ba| ir/m

bie Coronen über bte 2lugen fommen, unb 5er Baber ärgert fieb, bei jebem (ßelädjter,

baf er citronengclb roirb.

„3dj weif überhaupt nidjt, fagt er $u mir, wie idj in btefe Beoblferung

^meinfommen bin. 2lber i n>ill berer Banbe f<r)on jetgen, ob's mtdj beleioigen

tfyun bürfen.

Cactjen's net, §err 6terfter! Sie roerben's feb/gn. 3an>oll! Bis r)eunt

r)ab i für's Säfyn 3«lm N°t <* S^gerl »erlangt Don morg'n an foft's a 2ttarf.

3 bin ber CtppL"

Der gorn unb bas Bier ftnb jefct bem Baber fo in ben Kopf gefHegen,

baf er auf einmal ben fünften Haufd) gehabt rjat.

„^üfjr'n man b,oam," fagt ber ^örfier; „ber Speftafel »erb bo alleweil gröfer,

i bin felber fror/, wann ma braufen fan; alfo b,ü! fjerr Dofta, net einfäjlafn,

Ijoam ger/ ma!"

tDir nehmen itm rcdjte unb linfs unter bie #rme unb führen il?n an ben

jobjenben Surften vorbei.

wt)ol*s Vi, 8o*an>afd,l?

t>f* foon Kreijer <ßelb im Iaf<M
So&awafdjU"

Die <5urufe unb wter/ernbes (ßelädjier fäjaUen nod} t/inter uns brein, als

wir fdjon im freien angelangt waren.
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„tjerr (Sicrfcfyter, r/upp! IDos rjat 6er Peter g'fagt? ©ec/a! fyippl 3
frag 3*?nen au — auf <£b,r un6 (Bnri — (ßunffen. fja — r/at er Bo6a

Bo So Bo6an>afd}l g'fagt?"

„2Jch, roasl Dös is jefct gleicbj Sctjau'ns, 6af ma fdjö fyoamfummenl"

„H — n — nein! 3" 0*e 6iefer Bejier/ung, tjupp! ifl es do

»on grr gröfter Be Be6eitung. <Es fj5ngt ote fiel oo t>on

3^rer Uu 2Iu Zfusfage ab. 3 fas 3fynen>
fjuppl no nodjmals,

!ja t>at er So Bo Booawafa?! g'fagt?"

„tto »on mir aus, jal 3 glaab» «t Ijat's g'fagt."

„So? §upp! 3e^t fo foft's j s
— ixooa ZTCar! . .*

€s 6auerte nodf lange, bis wir 6en ftolpern6en Baöer, 6er alle Jlugenbttde

fielen blieb un5 eine Heöe anfing, an fein §aus brauten. (Es brannte no<b, ein

Cidjt 6arin un6 6er ^örfter oerftcrjerte mir, 6af 6er $err Doftor b,eute nod) einigen

Belei6igungen ausgefegt fein n>er6e.

IDir ftn6 6ann audj b,eim; urie idj gera6e im €infcf/lafen roar, ifl unter

meinem $enfter ein fjöllenfpeftafel angegangen.

ZHtittär un6 Cipil waren beim Jansen einan6er in 6ie $aare gefommen,

un6 jefct tour6e auf 6er Strafe ein (Befecfft geliefert. 3^ unterf<f)te6 6eutlia> 6ie

Stimme 6es ^ofbauern peter, 6ie aus 6em Sdnmpfen un6 Schreien rjeraustlang

;

6ann wä^te ftdj 6er Cärm »eiter fort; id) r/örte noch, ein oer65crjtiges Kraben un6

6as Klirren ron ^enfterföctben, 6ann tr»ur6e es aUmar/licb, rufjig.

Tim näcfjpen ZHorgen »ernarmt icfj, 6afj 6ie b,etmfeb
1
ren6en Krieger ftcfc, trofc

6er großen €rmattung re<f}t roaefer gehalten un6 trjren £«"0«" ftarfen Abbruch,

getr/an r/atten.

Der (Butler Xcifdjl seigte mir fogar 6ie fdyrifrlidyc Beflätigung 6iefer erfreu*

Kd>en trt>atfadje.

(Er fet/rieb an „6en fjerrn Xi6meifter »on 6er jmoaten Sd}wabtan von 6e

ferneren Xei6er" einen Brief, 6er lei6er in 6er 2tbgeor6netenfammer niefft »erlefen

wuxbt. fytt ifl er:

UO

Digitized by Google



Digitized by Google



Sir Saaüfatjrt.

3m porigen 3afyr rjaben 6er Coibl un6 6er f)ofbauer eine grojje Cumperei

angeftiftet. 3dj u>eifj nidjt nter/r genau, roie 6ie ©efcrncfjte geroefen ift, un6 audj

nicfyt, ob fte beim Pich 06er beim <Setrei6er/an6el pafftrt ift. (
7>uöctti, was liegt

am <£n6e 6aran, roenn 6er geneigte Cefer eine Cumperei mer/r com fjofbauer fennen

lernt? id) r/abe eine reebt fidlere Hoffnung, 6ajj es ntdjl 6ie lotste mar.

fjeute roill idj lieber berichten, roie 6ie $rt)ei abge6reb,ten Spifcbuben eine

IDaüfar/rt gemadjt fyabcn. jit 6er erften 21ngft nämlid) hat 6er f)ofbaucr 6as

<£klüb6c getfjan, tpenn er diesmal ungeftraft öurcfjfomme, 6ann rooüe er im ZHai

5um rjl. Haffo nadj 2tn6cd)s pilgern. Unb une bann 6ie (Skfdn'djte allcuml gefär/r*

Iid)er rouröe, un6 6er J)err <£ommanöant beim Unterbräu eines fdjöncn 2tben6s

6en Jjofbaucr rctfjt fpaffig anfdjaute, 6a fdjtrmr 6iefcr fjcimlid?, er rooüe bei feiner

IDallfar/rt <Erbfen in 6ie Stiefel tfyun, 6amit er geanf fjart gerje un6 alle Sün6en

abbüße.

3n 2tnbetracbt 6cffen, 6af er feiner3cit 6en Coibl 5U 6er Cumperei oerfüh,rt

tjatte, war es nicht mefyr als billig, 6ajj er ilm audj 5U 6er Bufjc überre6ete. (Er



tljat es fo ein6ringlicfj, 6afy man fixier auf 6en (ßlaubcn fyätte pcrfallen fönnen,

es r/abe ntdjt blos 6ie cfyriftHctje Heue, fon6ern auefj ein btffel S4ja6enfreu6e felbiges*

mal 6en f?ofbauer geleitet.

So Diel ift geipijj, 6afj feine Ueberre6ungsfunft (Erfolg fyatte.

Der Coibl ift überhaupt ein guhnütljiger Capp im Dergleidj sunt fjofbauer

un6 um ein gutes Stücf ängftlia>er. €r meinte fogar, man folle ein Uebriges tr/un

un6 auf Kicfelfteiucn geb,cn, öamit 6er b,l. Kaffo audj gan$ geurig 6ie Ijcrren pom

(Beridjt mit 3lin6beit fijlage. <2s blieb jebodj bei oen (Erbfen, tpeil 6er ^ofbauer

erflärte, 6te träten audj »eb, uno 6as fei 6te fjauptfadje.

Hadj un6 nad} ift öann 6er Xtlai gefommen. Den Coibl 6rucfte fein «Seanffen

06er 6ie itngft por 6em I?errn Comman6anten un6 er erinnerte 6iemalen feinen

SpiefgcfeUen an 6as <Bclüb6e. Der fjofbauer bradjte aUerb,an6 2Jusre6en 6ab,er;

einmal fagte er, 6a£ er nodj 3U fdjtpadj fei un6 nidjt aushalten tonnte.

„tDoa$t Coibl", fagte er, „mir fyat a Kapusiner perratb,en, 6af ausfegen

fdjlecfjter is, a>ia net anfangen. Dös tr/at an b,l. Haffo fijö* per6riafn, tpann er

bo amol 6ö $vcub r)att un6 es rour6 nadjb,er mittcn6rin n>ie6er nif." ©6er er

fagte: „Coibl, es geljt net; i fyab erfdrt" am legten Sunnta a Co6fün6 beganga un6

ipas 65s bc6eut, roerft felm tpiffen. Da muaf i serfäjt beidjt'n."

€n6Hdj n?ur6e 6ic (Scfdjidjte 6cm Coibl 5U 6umm un6 er erflärte fategortfd},

am nädjften Sonntag wallfahre er nadj Unbcdfs mit 06er olme ^ofbauer. £u

$ipett ging' es jroar leidjter, aber tnnausfdjteben tb,ät er es 6cstpegen auf Feinen

^all meb,r.

Jlls 6er ^ofbauer fat>, 6af ib,m alle ^laufen nidjts Reifen fönnten, tfjat er einen

langen Seuf$er un6 fagte: „Ho, roia (ßott roüll, i Ijalt ftill. Äoas ma b,alt auf 2In6ea>s !"

Der Sonntag Farn, un6 es war ein tpun6erfd)öncr (Tag. War nidjt 6er

fjofbauer 6abci gen?efen, fo tb,ät tcb, fagen: 6er fjimmcl fyatte offenbar ein tt>ob>

gefallen an 6en 3U>ei frommen pilgern. So muf fdjon ein an6erer <Brun6 6a

getpefen fein. 3n au
*

cr 5™$ um 5 Uljr n>an6ertcn ftc 5um Dorfe fjinaus. Der

Coibl fing fa7on beim legten §aus 6as l}tnfcn an, fo 6af 6ie ^elber6irn, tpelaje

r/erausfab,, ilm 6arum anre6cte.

„IDo aus fo sciti, Coiblbauer? $eit Dir tuas, 6ag D' gar fo frumm geb/ft?"

Dr. (Tlfe ma. Saumiarfd?ld>«*n. 8
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„$rag net fo 6umm un6 fyalt an6er Ceut nct beim Beten aufl" antwortete

für Um 6er ^ofbauer, weldjer ftcb, cid ftrammer tyelt un6 me^r Duloermutb, seigte.

Dann ging 6ie tDan6erung weiter; redjts un6 Itnfs ßanoen bie ^elöer in

polier Pradft, 6ie Cerd>en fliegen auf uno ab un6 fangen, 6af es eine $reu6e war,

unb hn gei6elfinger §ol$ fd?rie 6er Kurfucf fo luftig, als wüfte er, öaß Sonntag fei

Der Coibl fd)lid) langfam 6ab,in; alle fünf Sd)ritte fing er wie6er 6as 3ammern

an: „ttuwet/, auwet/1 3 tb,ua g'wif foan dement meb,r in's VClt^l 2tb,, Jjerrfctjaft*

feiten tfjuat bös web,l"

„Caf no net aus, Coibl", fagte 6er fjofbauer, „mir f)am's gelobt un6

mflaffen's trag'n. 3efct i$ fd)o wia's is. Sd)au, mir war's jefct aa Haber beim

Unterwirf." 3n fjerrfdjtng wollte 6er Coibl eiufeljren, aber 6a fam er fcrjön an.

„Dös gibt's net, 6ös 6erfft net/ fagte 6er ^ofbauer „6a war 63 gans U)aDfab,rt

nmafunft. f)alt no aus, jefct fan man ja baI6 6roben aufm b,eilinga Berg."

„Dos n>er6 ^ett fei/ erwi6ede Coibl, „0 mei, 0 meil 3 bin nur grab

froff, 6af ma foane Kielßoana in 6' Stiefel tfjo fyamm/

„3 aa," fagte 6er fjofbauer.

3e$t fliegen fie langfam aufwärts 6urd) 6as Ktcnttjal. 20s fie nur melfr

etlidje HKnuten pon 2ln6ed)s weg waren, fefete ficb, 6er Coibl auf eine Banf.

„3 muaf nomal raften", fagte er, „meine ^üaf brennen als wia s' b,ell*

lld)te $euer."

Wit er nun langfam oerfdmaufte, fab, er feinen XlTttpilger an un6 wun6erte

fid), 6af er gar fo frifd) un6 aufredet 6aftan6.

„Du", fagte er, „^ofbauer, i glaub alleweil, Du b,aft gar foane 2lrwefen

(€rbfen) in Deine Stiefel nei ttjo?"

„3o, Coibl, jo; was glabft 6enn, moanft, i tb,at an ^eiligen Kaffo a fo be-

sagen? Jlber woaft Coibl", fefcte er r>in$u un6 bltnjelte ein Biffei mit 6em linfen

2tug\ „woajji Coibl, i Ijab's $erfd|t g'fotten!"

* *

Seit 6erer £nt ftn6 6er Coibl un6 6er £}ofbauer bie ärgften jein6, 6as t)et§t,

6amit id) es redjt fage, 6er f)ofbauer war mcrjt fo. 3m <Begentb,eil, er »erftdjert

oft, baf er 6en Coibl red}t gut leiben fann.
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benn bte Scfjulbuben unb bie JHäöcI r/aben es überall r/ingefcrjrieben, an bie ;Jenfter»

laben, an bte Cfjüren unb an bas fyö^erne fjäufel hinter bem 2Ttiftr/aufen.

ZHand) einer bat and) eine grauslidje «^eidmung i>aju gemadjt ober einen

fdjredltdjen Pers. Das roar bann geurifj ein Burfdje, 6er rom tDirtr/sljaus heim-

ging unb bem gefdjrtrinb nodj ber IPih eingefallen ift.

„3" bem i>aii5 njofjn» bie Cru&,

öib's 2Id<t, bag btc's nidjts tbut",

ober fo berglcidjcn ; bas Baucrnuolf ift gar bidjterifd) peranlagt unb es ift burdjaus

nidjt 5U rounbern, roenn einer fdmell einen Ders madjen fann, befonbers einen bos»

r/aften. tDunbern mödjt man fidj blos, bajj einer immer gleidj bie Kreibe babei

b,at, um ben £>ers redjt ftdjtbarlidf fjinsufdjreibcn.

Jtber freilicr/, »er einmal bis 311 bem (Trüberer b,inausgeb,t, 6er mufj fdjon

bte itbftdjt r/aben, ir/m eines a^ufreiben; benn üDirtr/stjaus ift feines ba braufen

unb mit bem Kammerfenfterln ift's audj nidjts mer/r, feitbem bie ^elberbim fort»

fommen ift in bie Stabt hinein in ben rjerrifdjen Dienft.

2Ilfo ber tPagner oon (ßuglfing ift ein (Trüberer; eigentlich liegt bas fdjon

lange auf bem Jjaus. Sein Dater ift einmal erroifd}t roorben beim BUmesfdmeiben.

e*
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Der frühere Bürgermctfter r/at ir/n r/etmfommen fer/en, t>on 6en <0etrei6efel6ern

herein — fpät in 6er ZTadjt. Unb am an6ern (Tage fonnte man einen Streifen im

Sd/ufter feinem IDeisenfelöe bemerfen, linfs un6 red/ts 6at>on n>aren 6ie 2Xcr/ren

leer. VOas 6as ju beöeuten r/at, weif je6es Ktn6 in (Suglftng. IDcnn 6as <Betret6'

in 6ie Blütr/e fcf/iefjt, bann rettet Haasts 6er Btlmesfcr/net6er auf einem fd/waqen

(ßeisboef 6ura? 6ie ^el6er ; un6 wo 6er Bocf 6ie Jjalme ftreift, 6a fliegen 6ie Körner

aus 6en 2Icr/ren un6 fliegen in 6em Bilmesfdjnei6cr feinen Sta6el.

^reilidj, beweifen r/at man es 6em alten IDagner nid/t fönnen, wentaftens

nicfjt gericr/tlicr/ ; 6enn wie 6er Bürgermeifter auf 6as (ßericr/t gegangen ift un6 r/at

eine Straf r/aben wollen gegen 6en ^rerler, 6a r/at ir/n 6er alte £an6ricr/ter etwas

ger/ei£en, was man nid/t auf 6as Papier fd/reiben fann. Un6 6er J)alIo6ri, 6er

<Berid>ts6iener, r/at ir/u audj ganz „6efperat" angere6et. „Cacfl" war nod/ 6as H)enigfte.

3a, 6as (Berid/t! natürlich,, was wiffen 6enn 6ie pon einem (Trüberer? 3n oer

Stabt glauben's fo fdjon bal6 ntd/t mef/r an 6en {Teufel. Da ift gleid) ausg're6t.

2Tlit 6er alten tDagnerin ift es aud) nid/t fauber; 6ie ift offenbar eine Jjer.

ZDenn 6ie über ein Stiegel ftetgt, madjt fte je6esmal ein Kreus; oon 6em Pommer

feiner beften (ßeis r/at fie einmal 6as 2T?a$ genommen; 6ie r/at 6as Sd/win6en

gefriegt un6 lange feine 2111107 mer/r gegeben. Un6 fo r>or 5er/n 3a^rcn ^?a* oer

Burgr/ofer einen Sd/a6en im Stall gefpürt. Der ift aber ein Sd/lauer un6 r/at

alcidj 6ie fjerenbannerin oon Högling fommen laffen; 6ie r/at 6en Stall entzaubert

un6 gefagt: w^ünf £}äufer weiter weg, 6a wor/nt 6ie £}er, 6ie es 6em Dieb, angetr/an

r/at" Un6 ridjtig ift es 6em <Tru6erer fein f}aus gewefen.

Q)enn wtrflidj (Einer im Dorf gewefen ift, 6er 6ie IDagnerifdjen für un*

f<f/ul6ig r/ielt, 6ann ift er bcfctjrt gewefen t>on 6em (Tag an. Un6 6abei blieb es,

audj als 6er junge IDagncr con 6er ZnUttari l/etmfam un6 6as fjäufel übernar/m.

JDie wär's 6cnn jum (glauben, 6afj ilmt 6ie Otiten 6ie böfen Künft' nid/t gesetgt

r/ätten? Das madjt 6en (Buglfingcrn aber fdjon fetner weis, 6a fin6 fd/on f)elle

6abei. ^reilidj, fagen traut es iljm Hieman6 ; 6er ift ein arg (grober un6 h,at »er«

fprod/en, er b/aut 6en (Erften ungefpifct in 6en Bo6en r/inein, 6er il/m 6te (Eltern*

leut oerfd/an6irt. Un6 wenn er fo einen Persmadjer un6 Krei6enfd/retber erwifd/t,

6em ftrcidjt er 6ie Ce6ernc fd/ön an.
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Drum, roeil er ben Bürgermeifter«S<f}orfd}I einmal fo gebeutelt r/at, gerben

auef) bie Kinber merjt mer/r redjt nab, an bas fjaus Inn, roenn fte bie „tDagnerr/er.
M

Ijerausfcfjreten. Könnten leidjt Sdjabm nehmen oon bem roüften <5robtan. Die

€rn>ad}fenen aber unb bie Burfdjen reben b,alt ein btffcl ftiller, roenn fte über ben

Trüberer etoas roiffen unö ftnb b,alt ein biffel oorftcrjtiger, roenn fte if?m mit ber

Bierfreiben bas fjäufel oerjieren.

Heulidf ift aber bie oerr/altene tDutb, sunt planen gefommen; 6er Bürger»

meifter r/at bas Blatt, roas er ftch, fonft immer oor ben ZTCunb (roenn man r/ier fo

- -



fagen 6arf) genommen r/at, fallen laffen un6 r/at einmal gehörig gefd)rieen, fd/ort

fo gefdjrieen, 6a£ es 3eoer r/at r/6ren tönnen. 3e6er! Das ifl fo jugegangen

:

Kauft 6a 6er Bürgermeifter einen (Dd/fen ; 600 ZTTarf r/at er gefoftet, feinen Kreu$er

weniger, adjt ifaü> Sdjub, r/at er gemeffen, fdjon aufger/drnt war er un6 fdjecfiö,

ein Pradjtferll XDie tr/n 5er Blaßus, 6er <Dcr/fenfnccr/t, r/eimgetrieben i}<xt, ift er

um einen b,alben Sd/ub, r/ör/cr geworben — nämlid} 6er Blajtus; un6 wenn er

wirflid} im Vorbeigehen 6en Jjut gerüeft r/at, 6as r/at fdjon ein großer Bauer fein

mäffen ; einen ©ütler r/at er gleidj gar ntd/t angefd/aui. Un6 6ar/etm ift 6as r/albe

Dorf gefommen, r/at ir/n bewundert un6 ir/m in 6as 2Tlaul gelangt — nämlid} 6em

(Dd/fen — un6 nacr) 6en ^är/nen gefd/aut. Der <Dd/s fter/t 6rei, oier (Tage im

Stall, auf einmal mag er nid/t meljr freffen, er r/at md/t 6as Hed/te. Der Bürger«

meifter lauft jum ITtefner, 6er jtcr/ auf 6as Pier) gut uerfter/t; aber 6iesmal fennt

er ftdj nid/t aus ; auf un6 auf fd/aut 6er <Dct)s gefun6 r/er un6 6od/ frißt er niefr/t.

Da t/at's was, un6 jwar nid/ts (ßutes. Km Cn6 ift 6er (Ddjs „angefproben

"

wor6en un6 oerr/cjt, meint 6er JTtefner un5 blin$elt fo, als ob er fagen wollt' :

„rerfter/ft Bürgermeiftcr, aber idj mag's nid/t perfün6en, was tdj weif?"

„Perr/ejt l Kreu3 Birnbaum . . . 2tm €n6 r/at gar 6er <Tru6erer . . 3a,

5a foll 6007 fdjon gleidj ein fte6ig's Donnerwetter 6reinfdjlagen!"

Uber 6as r/at er ba(6 r/eraus, — 6er Bürgermeiftcr, 6em mufj er auf

6ie Spur fommen. Un6 ridjtig, er r/at nodj ntdjt ganj fertig gefluct/t, me(6et

fidj 6as <S5äns6im6l un6 fagt: „jefct ginge ir/r ein £idjt auf". „So? 3a ^ 6enn?"

„3a, geftern ift fie auf 6er Bran6lwiefen beim fluten gewefen, 6a ift 6er Cru6erer

5U ir/r r/tnfommen." — „2lr/al" — ,,^a, un6 6a r/at er eine £w\tfpxa&i mit ir/r an«

gefangen." — ,,Un6 Du r/aft Didj 6rauf einlajfen, Du 2TTalafi$ . . aber nur weiter." —
„3a, un6 6a r/at er gefragt, wie's 6em Bürgermeifter ger/t, r/at er gefragt, un6 öer

r>Ätt* ja jefct fo einen fdjönen (Ddjfen gerauft? Un6 was für einen fdjdnen!" fagt fte.

„3a, un6 wie grof er 6enn fei? Xtcbtbalb Sd/ub, meft er, fagt fte."

„Das ift fein fdjon eine d)öne (groß, jagt er, un6 fdjeefig ift er audj?"

„3awor/l, braun un6 weif."

„Un6 wo er im Stall fter/t? 3*> swifdjen 6er pmsgerin un6 6er Blef."

„So, fo, fagt er un6 6ann is er wie6er gangen."
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„So, ba is er wieber gangen? Unb Du fannfl audj geb,en, Causbeanbl;

glcid? geb,ft aus bem Jjaus, bas wäV mir bas faubere, im eigenen fjaus ben ^übas

tyabenl Komm mir nur nimmer vor bie 2lugenl .
."

„ZHegner, ba rjam mer's jal 2lber wart
1

nur, jefct gibt's foa Sdjonung

merjr," fo fdnmpft 6er Bürgermeijler unb rennt in 6er blinben XDutb, 5ur Cfyür naus;

ber ZITefner b,interbrein, bie Bäuerin aud), auf ber Straf fommen bie Hadjbarn

ba$u; es wirb ein fdföner fjaufen £eut\

^um (Trüberer naus gefjt ber £ug, ba ftellen fte ftdj auf, unb u>ie ber

ÜDagner fyerausfommt, fangt ber Bürgermeifter feinen <5efang an; ber war nid)t fdjledjt

3<r) mag es ba nidjt Ijerfdjretbcn, was er alles gefagt b,at; bie metfien

Cefer traten es bod} nidjt oerftefyen, »eil es gut guglftngerifd) war, aber bas fann

id} fagen, n>ie ber Bürgermeifter aufgehört bat, war er fdjon fo blau im (ßcficfjt,

n>ie feine (ßtletleiblweften. Der (Trüberer fjat nidjt entgegen gefdjimpft ; einen Harren

mujj man geb,en (äffen, b,at er gemeint, aber fdfenfen tljät
1

er's bem Bürgermeifter

nidjt ; bie Sadj' tb^f frimtnalifefj werben unb er wirb ilm abpofatifd) flagen.

2Ufo nadj unb nadj verlaufen ftdj bie Ceut', weil ftdj nichts nichtiges rüfjrt,

unb begleiten ben Bürgermeifter b,eim. Der Ijat gleidj nadj ber Koglinger tjeyen»

bannerin gefdjtcft unb bie rft nod) ntdjt richtig beim Qaus herein, rjat ber <Dd)s

nrieber gefreffen. Zlo, alfol

IPic btc (ßefctndjte ausgegangen ift? 3a» man folTs mdft glauben, aber

freiltd} Ifeut 5U (Tagt Der (Trüberer b,at wtrfltd? ben Bürgermeifter aboofatifdj ge»

(lagt unb um (Dflern b,erum ift bie Sadj' frimittalifdj geworben. Der Bürgermeifter

ift ganj unbeforgt in bie Perljanblung gegangen ; es fann ib,m nidjts fehlen, ba

fann er nidjt wegen Bclcibigung geftraft werben. Die Sdjulb t>on bem (Trüberer

ift offenbar, bas ganje Dorf fann es beseugen unb es langen feine ^eljn, bie einen

<Cib barauf fdjwören fönnen. 2flfo fann ftdj nidjts fehlen, meinen's?

<ßerabe umgefebjrt ift es gegangen. So eine DertjanMung ift nodj gar ntdjt

bagewefen. JDas fte ben Bürgermeifter alles geheißen Ijaben, ber (Dberamtsridjter

unb ber 2Ibt>ofat, bas ftct>t in feinem Katedjismus.

Die Bauern bjaben nur fo gefdjaut; bie mehrere Seit Ijaben fte nidjt

gewuft, ift oon bem Bürgermeifter feinem ©djfen bie Seb' ober pon bem
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Bürgermeifter fclber. 2Iuf oier ^fl§ lauft bos, mit was fie tfyn tntntet pergltcfjen

Ijaben. Unb 511 guter Cefct b,ab*n fte ben Sürgermetfter audf nodj oerurtlpilt; fünfjtg

ZITarf muf er $ab,len unb bte Voften.

3a, was ift benn jefct oasl Unb 6em (Trüberer gefd>telft ttidfts, aber rehi

gar nidjts. 3a, ja, manchmal möd^t' einem fdfon 6er üerflanb ftifl flehen. Unb

bas Sdjönfle ifl, bajj man ben (Trüberer gar md)t meb,r fo Reifen barf. Da muf

man norftdjtig fein.



Bas gterbni.

<£s ift ein recljt Reifer 3u^*aö«

Die Sonne brennt auf 6as rocitc 2Hoos r/eruntcr, 6aj$ man 6te~€uft n>ie

über einem offenen ^cuer 3ittern fiefjt.

Das Fleine f^äufel 6es Stcffclbauern fcfjaut in 6em flimmernöeu Dunft noeb,

unanfctmlidjer aus un6 tuer 6as braune Stror/Öadj betrachtet, 6er tonnte meinen,

es fei gerafce pon 6er Sonne geröftet n>or6en un6 roer6e beim ^ufcfjen 6unfler.

Die sroei Birnbäume cor 6em Jjaus ftcr/en fo mü6e 6a, als mochten fie am

liebften einniefen bei 6er fdjn?ülen J)i$e un6 6em eintönigen Summen 6er $l\tQtn.

Sonft ift nidjts £ebcn6tges um 6as fjaus, ums ilmen 6ie £e\t Dertreiben

fönnte, 6enn es ift alles auf 6as ßelb Innaus jum einbringen.

06er 6odj nicr/t alles.



3m Jlustragftübel ift 6er alt« Steffel unb wartet auf 6as Sterben; unb feine

Säurin, 6ie Urfeld, leiftet ib,m <5efellfcr,aft.

(Beftern noct/, gegen 6en tfbenb ju, t/at 6er Doftor i>orgefprod>en vmb beim

<5et/en t/at er gefagt, er wollt* 6ie 2He6t$in t/erausfdjtden.

„Braud/fs net," t/at 6er Steffel gemeint, „i woafj fijo, es get/t bat/t."

„Ho, no, Dater, r>at it/n 6er Doftor tröften wollen, fo fdjneU ftirbt Keiner,

Du muj$t net am Ceben verjagen.

*

Jlber 6er Steffel ift t/artnäefig geblieben. „3 fenn mi fdjo aus," fagt er;

„bis fagen's blof 5U an 3e6'n. 3 g'fpür's felber, morgen get/t's auf 6te £e$t."

fyrnaft/ t/aben 6te IDeibsleute um 6en Pfarrer gefdfitft; 6er ift gefommen

un6 t/ai it/m 6ie Sterbfaframente gereicht.

Seitbem liegt 6er Steffel rut/ig 6a un6 fd/aut ju 6er nie6eren DDeijj*

6ecfen r/inauf.

Die Urfd/el ftfct am jufenbe 00m Bett un6 lieft in 6em großen fdja>ar$en

(Sebetbuctje 6ie Bitten für einen Sterben6en.

YOit fte 6te Cippen bewegt unb 6te ZDorte in ftdj t/tneinmurmelt, ift es

6as einjige (Beräufcr/ im Limmer; fonft ift es fo feierlich füll wie vor 6em J)äufel.

(Ein paar Sonnenftrat/len ftet/len ftdj jwifet/cn 6en £)ort/ängen jum jenfter

t/eretn un6 fpielen über 6ie blau geblümte Bettbecfe nadj 6en gefalteten fjänben 6es

Steffel t/in, als wollten fie it/m noct/ einen fcfj5ncn (Bruf bringen uon braufjen, wo

fte fo oft mit it/m beifammen waren im tDinter un6 Sommer.

Unb es mag fein, 6af es 6er Sterbenfee aud) fo perfiel/t, 6enn er ftreid/t

mit 6en £}än6en über 6ie Stelle, wo 6er go(6gelbe Sägern auf 6em Bett liegt.

Sin6 alleweil gute Kameraben gewefen, er un6 6ie Sonne, un6 r/at Um
allemal gefreut, wenn fte audj nodj fo heruntergebrannt t/at

Sie r/at it/m oft geholfen, bas Jjeu einbringen, unb t/at it/m bas Korn ge*

reift un6 6en IDetsen.

<Db es brenten wot/l audj fo iß, bajj fte einen redjtfct/affenen EDact/stt/um

ljaben unb Arbeit für ein paar ftarfe fjänbe?

ZDenn es 6em Pfarrer nadj get/t, nid/t; 6er t/at tt/m eqät/li, baf broben 6ie

(Engel 6en gan$en (Tag Jjarfen fpielen un6 fjallelujat/ fingen. (Er t/at es gut
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gemeint, aber 6em Steffel war 6as fein rechter (Troft. Piellcidjt weif es 6er Pfarrer

nid}t ganj genau, 06er pieUetd?t machen fte bei 6en Bauemieuten eine Zlusnab.me?

^Ujulang fyält ftdj 6er Steffel reicht auf bei 6en überir6tfd}en Dingen; er

fdjaut wie6er $ur Decfe hinauf un6 6ie Sonnenftrafylen jittern von 6er Bett6ecfe weg

auf 6as Kopftüdjel 6er alten Urfdjel un6 auf 6as grofe fd^warje ßebetbud}.

ZTttt einemmal bricht 6er Ktanfe 6as Scffwetgen un6 in6em er 6en Kopf

fyerum6rel}t, fagt er:

„Baurin, 's ZITar,! galt's beim Unterwirf."

„3a, fagt 6ie Urfd>el un6 b,6rt 6as Beten auf, mi wern's beim Unter«

anrtb, ^alt'n."

„Un6 6af pon 6e £eid>entrager a 3e6er feine $woa ZTlaf Bier Wagt,

Bäurin. Ziel, 6af b,tnter6rei fdjle^t g're6t wer6."

„3 witt's Ha?t t/aben, fagt 6ie UrfaVt."

„Beim ©nfagen foan uageffen pon 6er $reun6fdjaft, &a
fj

s' a richtige Ceidf

wer6'," fab,rt 6er Steffel fort, un6 wie er ftcfyt, 6af feine alte Bäurin recr/t ernftljaft

auf feine legten IDünfdje Ijärt, friegt er 6ie tröftltd)e Ueberjeugung, 6af feine le$e

Sadje auf 6er ZDelt mit 2lnftan6 un6 (Dr6nung abgemalt wer6en wtr6, un6 6af

nidjts fehlen n»tr6, was einem efyrengeadfteten iUanne jufommt.

So oiele Ceute aud} hinter feinem Sarge Ijerge^en u>er6en, es ifl feiner

6arunter, 6er was Sa?Iecb,tes pon ib,m behaupten fann; er ift Meinem was fd}uI6ig

geblieben un6 3e6er, 6er an feiner Crabftäti porbex in 6ie Kirdje geb,en wir6, mujf

ib,m 6as IDeib,waffer geben.

Un6 wie er ftd> 6as TXÜts überlegt, ftetjt er fein ganjes Ceben por ftd), als

tDÜr6' es por ifr/m aufgeführt un6 er wäre £vL\d}<\Mt.

Arbeit un6 Cuftbarfett wedjfeln mit einan6er ab, aber 6ie erfte fommt öfter

an 6te Heib,e; ^röljlidjfeit unö Sorgen, 3ungfein un6 2lltwer6en, un6 jwifdjentynetn

immer wie6er 6as ITrad^tcn un6 ZHüb,en für 6as fjetmatrfl.

Der Steffel merft gar mdjt, was für eine lange Heife feine <0e6anfen madjen,

aber 6ie Urfd?el merft es un6 fte sün6et 6ie Kersen an, welche über 6em Kopfen6e

6es Bettes auf 6em Cifdje fielen.

- 125 -

Digitized by Google



Die flcinen Ctdjtcr brennen farblos Fnifteru6 in 6te £jötyc un6 mit einem*

mal tft 6er Steffel am (£noe feiner Keife angefommen; r»or 6ie 23U6er fcfjiebt fidy

eine a,ro0e, 6unfle tt)an6, un6 6ie Urfcrjel betet jetjt laut 6as Daterunfer für 6ie

rnngefd)icocnen Seelen im ^c^feucr.

Draufjen ift es Ztbenö gett>or6cn. — Die 5a»ci Sirnbäume ftnö aus ib,rem

bleiernen Schlafe aufejeamebt un6 fchauern in 6em Ieicrjtcu Cuftjuge 5ufammen
;

ifyre

Schatten ftreefen ftcb über 6en £)ausan$cr un6 bk IDiefcn rnnauf 3U 6em IDegc, auf

6em jefct 6er boebaebäufte (Erntctpaaen r/crunterfommt.

€n 6e.
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